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21cca Sempronia.

Hopclle.

Von

€cnfl Ccfcjtein.

- Dresben. -
'•. -•*:

•;
;*

itu* 2lrruncu$ trat in ba* flciitc ©emach, roo feine ©atttn, bie

fechselmjährige 3(cca Sempronia, bannt befdiäfttgt mar, einen

prächtigen 2Bolf*bnnb mit ^oniggcbäcf 51t füttern.

„Sicca," bob er nad) furjer 33cgrüf;ung an, ,,id) fomme uom tfaifer.

Die 3ad)e ift heute fprncbreif geworben. Der AÜrft fefrieft mid) als

^?roprätor na<f> Sprien."

Die junge grau, bie nadjläfüg in ben Kölnern eineö er$füfngcn ©effel*

gelcbnt f>atte, mar beim Erfcheineu \fyte& (Gemahls nicht aufgeftanben.

^etjt erhob fie ftd), roarf bem gierig lauemben 9Bolf*buub ben ganzen SReft

ihres ftoniggebäcfs auf einmal 51t unb fragte bann mifpnutfng:

„öaft Tu beim angenommen?"

,,8elbftoerftänblid). 2Benn ber Jlaifer befiehlt ..."

,,%d) Thorheit! Der Slaifer bat Seilte genug, bie fid) jur 2Bürbe

eine* s#roprätor* beranbrängen. Du bätteft nur antworten follen, ban Du
nidjt Suft fjaft."

„5Hie? DituS 9lrruncus follte nieftt Suft haben, mo es fid) barum

banbelt, bem ^aterlanb einen Dienft ju ermetfen ? Öerabe ber Umftanb,

baft e3 in Sprtcn jetrt fo mancherlei 2öunben ju heilen, fo sahllofc Ein-

griffe ju oerbeffem giebt, gerabe ba* locft mid)."

„©0 bätteft Du fagen tonnen, bafj Deine junge ^rau fid) fträubt,

bie* fchöne 5lom mit ber langweiligen ^rornns ju uertaufdien. Sprien!

Da3 £anb ber Entbehrung! W\x grauft bei bem bloßen Webanfen. Da
— (uc rotes auf eine ber 33ud)rollen ihres brcifüfngen ©IfenbeiutifcbdjenS)

1*
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2 €rnfi €rfflein in Dresben.

— lie« bod) einmal bie ßlagegefäuge unfere« Tid)ter« DoibiuS! 2Bie

fc^nt fid) ber naa) bem gorum! 3öie fjunbertfältig oermünfd>t er bie

SBüftenei ieiner Verbannung! Unb £omi am Sd)warben 3Keer ift bocb

md)t f)alb fo entfcfclia), wie bicfc^ traurige, götteroerlaffene Snrien!"

„3dj wunbere mid), 2lcca, bafe Tu fo wenig Verflänbnife für ben

(Sritft meine« Berufs f)aft 3$ bin Senator, ftdj bin ÄriegSmann unb

rötmfdjer Staatsbürger. Sinb benn bie Wettfahrten im Gircu« 3Jtartmu£

Tir gar fo unbefcfjreiblta) an'« ^5 geworfen? Sttrbft Tu, wenn Tu
einmal ein $abt lang bie Pantomimen entbetyrft unb bie 9tod|mütag«au«s

flüge in'« *2Rar«felb unb bic fleinen greuben be« Stabtflatfdje«? 3UDcm:
ganj olme berartige $od)genfiffe ift bie prooinj ja aud> nid)t . .

."

„paty! Snrien mit feiner alten fträmerftabt Slntioa^eia! ^ fyabe

genug baoon au* ben Säuberungen be« Ulptu«! 9lntiod)eia ift ein er*

bärmltd)e« ^Jlcft, obne ben leifeften £aud) weltftäbtifdjer ®röfee. }tein, e«

gefyt nidjt! &ier fdjon, im ewigen. SRom, Ijab' id) fo mand)mal Stunben

ber Oebtgfett . . . 2Bte follte ba« werben, wenn id) ba brüben bei ben

.
.pfjöniäiem . . .! Um feinen ^reie! ^ct) erfudje Tid) brtngenb, heute

'-iro$ in'« ^aUiutm ju gelten unb ben Maifer $u bitten, ba& er uon fotober

. Saft. im*, befreit"

;,Sl(?ca!
y
t .rtef -ber Senator. „Tu mutbeft mir au . . . 3lber ba« !anu

nid>t Tein Gruft fein/'

„3ttem »ollfommencr ©rnft. gür Ttdj, ber Tu balb fünfzig Safere

jäf-lft, mag ja bie 2lmt«tbätigfeit in ber ^rooinj itjre Sleije böben: für

midj ift bie Ueberfiebluug nad) 2lntiod)eia ein Unbing."

„Tu wirft Tid) gewöbnen. ^dj will 9lllc« aufbieten, um Ttr ba*

Seben aud) fem oon ber ftauptftabt angenehm unb erbaulidj ju mad)en.

Tu fannft fo oiel baju beitragen, bafj meine* Senbung bort ifjren 3roe^

erfüllt. Sßenn bie ®emaf)lin be« Proprätor« milb unb uerfö^nenb eingreift

nad) biefen unglüdfeligen Slufftäuben, wenn fic in eigener perfon ^rieben

ftiftet unb bie ©emütber beruhigt, bann wirb ber ©rfolg meiner amtlicben

Wafjnabmen unoergleiajlia) geförbert werben."

„2lber mein greunb! Tu glaubft bod) indjt, bafe td) gewillt fein

fönnte, mit biefen föalbbarbaren mid) ju oerbrübern?"

„Tiefe &a Ibbarbarcn finb Unterhalten be« 9(eid)* unb fyaben al* foldje

2lnfprudj auf Teine greunblidjfeit. (Glaube mir: wenn Tu Tid) bort nur

mit einigem (Sifer ber fd)önen Hufgabe, bie id) Tir oorjeidme, wibmen

wollteft, Tu würbeft balb aufhören, über Langeweile 51t flogen!"

3lcca fd)üttelte heftig ben Jlopf.

„Tu beurt^eilft mid) falfd). Taju tauge ia) ganj unb gar niajt. Wir
graut oor biefem Slntiod^eia, wie oor ben Sdjrerfen ber Unterwelt. 9lein

unb abermal« nein! 3$ roM »on ber Sad)e bura^au« W^ti wiffen."

„$a, ba« ift nun leiber nia^t meb,r 511 änbern/' fagte 9lmmcu« oer=

ftimmt. „2Bobl ober übel wirft Tu Tid) fügen müffen."
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Ucca Sempronia. 3

„Wein!"

„SBaS? 91ein?"

„3<h füge mid) nicht!"

Sic faf) ifm mit trofefunfelnben Slugen an.

„SBte uerftehc id) baS?" fragte er froftig.

„25ie eS gemeint in. 9Bir leben md)t mef)r in ben 3*iten ber SHepubltf.

Die römifdje grau l)at tängft aufgehört, baS toitteulofe SBerfjeug in ber

£anb ihres Spanne« ju fein, erinnere Dich unfereS ©beuertragS! Danf

meiner Selbftftänbigfeit bin id) burdjauS nicht ucrpflidjtet, Dein freiwilliges

<5ri£ $u tfjeilen. 3$ werbe hier ruhig abwarten, bis Deine <ßroprätur in

Snrien 51t Gnbe ift."

„Sicca! Du bift oon Sinnen!"

„keineswegs. Slber id) fet)c nid)t ein, warum id) mit fechjehn fahren
—

"

„Der s
#lafe ber grau ift aud) beute noch an ber Seite beS Statute*/'

x>erfefcte SlrruncuS ftreng. „Unfcr (Sheoertrag mar, wie id) fehe, ein tbörid)teS

3ugeftänbnife an ben neurömtidjen B^itgcift, — ober beffer gefagt: an ben

(gemimt Deiner Butter. Xrofebem hoffe ia) nicht, bafj Du ben HÄutu

baft, biefe äufjerften Folgerungen $u jicr)cn . .
."

Sicca Sempronia bliclte 51t 33oben.

„2tebfter Statin," fagte fie ettblidj r)atb fdwtoflenb, halb flehenb, „nimm
t>od) Vernunft au! 3$ miß Dir bie treuefte unb gehorfamfte grau oon

ber SBelt fein: nur in bem einen ^ßunft nidjt! ©erabe was Du mir ba

als meine jufünftige Aufgabe InnfteUft, gerabe baS fdjrecft mid) ab. Unb

üeb mal: Du bift ja aud) olmebieS oft genug monatelang oon mir ge-

trennt! (rrft übermorgen reifeft Du roieber nad) Urtica! Verwiesenen 3)?ai

warft Du in Spanien unb £uütanien! SllleS jum SBortbetl beS Staate*

unb Deines ßaifcrS unb SlHeS unter 9)ftfead)tung Deiner Stellung als @be^

aemahl! ßömmt eS Dir nicht baranf an, ooUe sehn lochen lang ohne

grau bei ben S&erern ju weilen, nun, fo fann'S Dir aud> Wd)t* oer=

fcblagen, wenn Du ein ftafir lang allein bei ben Syriern tjaufeft . . .

"

„Sicca, Sicca!" murmelte Situs SlrruncuS. „Seim &erfuleS, Du bt-

trübft mid) mehr als id) Dir fagen fanu! CW'S benn 5« glauben V So wenig

alfo ffityft Du für Deinen Gemahl?"

Die junge grau surfte bie Sichfein.

„SBaS Reifet baS: fühlen ? .§ab id) Dir jemals oorgelogen, bau id) in

Dich oerliebt fei? Du warft Senator unb ©rofjgrunbbefi&er: id) ein armes

unerfahrenes 9ttäbd)en beS 9lttterftanbeS. 9tar auf 3ureben meiner HJhitter

ftab' id) nad) langer Steigerung nadjgegeben."

„@S ift redjt liebenSwürbig oon Dir, bafj Du mir bieS mit fo er-

baulicher Offenheit uorhältft. 3$ bädjte, Sicca, bergleidjen hätte td> nicht

um Dic^ oerbient. föab' ich Dia) nicht auf Rauben getragen? 5lid)t

ieben leifeften SBunfch Dir 00m Sluge gelefen? Unb nun fagft Du mir un--

oerblümt . .
."

Digitized by Google



£rnß gtfßetn in Bresben.

,,2öa« bie 2öa^ctt ift. Unb Su fennft biefe Söa&rbeit ja omtebie«.

2tber tüie Xu midf) fragft, fo föunte aud& idf) fragen: .©ab' id& Sir etwa

nidf)t Sßort gehalten
4

? 5Mn id) Sir nidjt oon $er$en freunbltdjj unb willig

gemefen ? &ab' idf) bte Xreue wertest ober bie Hd&tung, bie td) deinem er-

laubten Warnen fdmlbe"? Wur ba« ©ine fannft Su nia)t forbern: bafj ia>

mit fedjjel)n ^afjren ba brüben mtd) etnfarge unb ben antiod)ifdf>en SBeibern

ben ©taub oon ben $üfeen wtfd)e."

£ttu« 9lrruncu« fc^ritt in wad)fenber Aufregung burdf) ben Oecu«.

„Su uerbitterft mir alle ftreube an bem Vertrauen beä (Safarel"

futyr er naa) langem ©djweigen tyxauä. „£öre mid) jefet! 3$ bin feft

überzeugt, bafj id(j trofe unfere« t()öria)ten ßfjeoertrag« bie Nüttel befäfee,

Sidj einfad) ju fingen: . . . 2lber ba« will id) unter feiner 93ebingung.

^d) uerfdfnnäiie ein SBeib, ba« nid)t freiwillig meine Begleiterin ift. $d>

laffe Sir alfo Sebenrjeit bis ju meiner 9tücffef)r oon 2lttica. Ueberlegc

Sir'*, 3lcca! SB>aS id(j Sir antworte, wenn Su mir enbgiltig Wein fagft,

ba« weife id) nod) nid)t . . . GJefyib' Sid) wobl! 3d) babe jefct mit Suciliu«-

ju arbeiten/'

@r ging, ©ie flaute ibm fdjweigenb naä).

,3enn'* nur in 9lntio<f)eia nid)t fo fürd&terlid) ob' märe!" feufjte fie

fd)wermutt)«ooll. „Sa* Seben ift ja bodf> obneljin eine Saft! Unb nun fo

oereinfamt — fern oon bem lauten betreibe,, ba« und uergeffen ma#t
!

"

Unbenfbat! Sieber gleia) auf ben ©djeiterfjaufen!"

(Sie warf ftdf) wteber in iljren ©effel unb griff mit ber fdjneewetfjeu

&anb in bie golbene ®ebä<ffdfjale. Sann rief fie ben Stfolf«f)unb, ber ndj

bi« iefet nid&t gerüljrt f)atte, ftrid) if)m fdfjmetdilerifd) über ben flugen Hopf

unb fütterte ibn oon Weucm mit .§onigfu$cu.

II.

3m ©peifegemad) feine« oerfd)weuberifd) eingerichteten &aufe« lacj

ber junge ©eptimiu« (Sauler mit jwei ^reunben, ©neju« unb 3)torcu«, 51t

Xifd)e. Sa« Wlaty mar oorüber; bie ©flauen unb ©flammten bitten fidt>

eben entfernt, um bie brei fenatorifd&eu Jünglinge beim ®enufe i^re« alten

ftalerner« allein 511 laffen. Scr feurige 2T>ein floft in Strömen. Watt

tranf tf>n, gegen bie Sitte, ungemifdjt unb uerjebrte baju, um ben Surft

nod& ju fteigem, fdmeefaltc ©tütfdjen ^bunfifd) in ©aljlafe.

Sa« ©efuräd) f)atte feit bem Söcggaug ber ©flauen eine etwa« be*

benfliaje Wid)tung genommen, ©eptimiu« (Sauler erjäblte glutbfprüf>enben

2foge« uon feinen (Eroberungen . . . @r galt für einen ber ungeftümfteu

5Än^änger Doibifd)er Seben«wci*l)eit. Wid^t gerabe rndfna)t«ooll, nannte er

ofme Umfdjmetf bie sWamen. ^efouber« ergoßt ^attc i^n bie Siebfdjaft

mit ber fpröben SioiHa, ber jungen grau eine« Witter« au« Gapua, ber

feit aubertljalb ^aljren in ber Wabe be« Hartenberg« woljnte. ^atte
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2Icca Scmpronia. 5

uicl vJHü$e gefoftet, Die etioa* altmobifd) gefilmte Arau berüden: aber

bann war bic $efd)td)te aud) eine einsige ftette aufregenber Abenteuer . . .

Xtefer (Sapuaner ftrofete oor (Siferfud)t. Sag unb 2iad)t trug er ben 3olct)

im ©ürtel . . . 2)er leichtfertige Jüngling erflärte mit ^att>$, s3Ud)t^

fomme bem ^ieij einer folgen ©efafjr gleid).

„W." rief (Snejuä unb leerte bie toeiftblaue Schale bi« auf ben

legten Kröpfen.

„Beftreiteft 3>u ba*V"

„Öanj entfRieben!" uerfefcte (SnejuS. ,,3d) r>atte e* mit £oraj.

38eim td) benn nnrflid) einmal eine Siebfd)aft eingebe, rciü id) aud) meine

ooHe ©emütt)3ruf)e tjaben. ©in ferner ©pafj, £eine Abenteuer! Bei iebem

Srüdlein ftalf, ba3 oon ber Söanb brodelt, aufsufafyren wie |ein urnftetttc*

SBtlb! Bei jebem Xfjürgefreifd) in freu 9tocbbarbäuferit Berratf) su wittern

!

3)a3 fömtte mir paffen!"

„Bon Seinem ©tanbpuntt f)aft Tu oollfommen ;Hed)t," nidte ber

bagere 9)tarcu3. „^mmerbin: id) uerftefje aud) £>td), ©eptimiuä! Unb

Teure 2(rt mad)t mir (ftnbrud. Tiefe &artnädigfeit im Verfolgen geioiffer

"£tänc, bieS Ueberroinben oon <Sd)roierigfetten . . . Sttan l)at bod) babei

einen Sebenästued, eine Arbeit!"

„TaS nriH id) meinen! Unb ba3 ©efüt)l be$ Triumphe*, roeun mau
am 3iele ift!"

„Öroüartig!"

„9hm, id) gönne (Sud) biefe ©rofjarttgfett," fdjmunjelte CSneiu«. *3J?id)

fann bie (£ad)e md)t loden."

„3eber naa) feiner Berantagung," erroiberte 9)?arcu$. „Tu bift aud)

10019t etwa* gar su beleibt für bie 9Me beS töersenäeroberer^. ©eptimius

aber mit feiner Slpollogeftalt — bol' mid) ber Center! Souiel id) roeife,

bat er bis jefet nur ein einzige* 9ftal offne (Erfolg angepoeqt."

„Dt)o!" rief Septimiu*.

„Wut)ige3 Blut!" toetjrtc ber 3lnbere. „$kr fo Ijäufig gefiegt f)at,

wie Tu, ber fann eine Meberlage aud) eingegeben. Bei Sicca ©einpronia,

ber (Katrin be3 Titu3 2lrruncuS, bift Tu in fd)önfter Aorm abgefahren.

Ta gtebt'3 nun fein leugnen."

,,3a)? 2öer fagt bar?"

„9?un, babei gemefen ift deiner. 3lber man bat bod) beobachtet . .
."

„Tafj id) bei %\Xm 2lrruncu3 oerfefjrc! Tafc id) gegen bie ftauSfrau

fo artig mar, als bte* unter gebilbeten ©täbtern üblicb ift ..."

„Stein, mefjr."

©eptimiu* (Sauler sudte bie Stdcjfctit.

„£äd)erlid), beim Slpoll! 9iid)t im Traum f)ab' id) jcntal* baran ge-

bad)t, biefe 2Ccca (^empronia als ©egenftanb einer möglichen Tänbelet in'*

Stuge §u faffen. Sie ift ja niebt übel fo toeit . .
."
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6 «rnfi €tfftein in Bresben.

„Df>, ob, of>!" rief GnejuS unb neigte ben mächtigen ftunbfopf. Sie

reijenbfte #rau äwifdjen SJtarsfelb unb ©räberftrafee, — unb md&t übel

fo weit? Slufjerorbentliä) bübfä) ift üe, anmutig, blütyenb, oli)mptf<§ ..."

,^a« bäd)te-id) aud), ftreunb!"

„SBie gteid) in bie £>öt)e fafjrt! Safe fie ein oerlocfenbeS Saroten

bat, gebe idj 51t. 3$ a^er forbere mefyr. Sicca ©empronia ift lang*

weilig . .
."

,,^$at)! Ser >yud)$ unb bie Xrauben!" lachte ber DoHfaftige ©pifuräer.

Unb Marcus fügte mit einem fpötti|djen Säbeln f)in$u:

,,$d) fenne jwar 2lcca ©empronia feit $af)ren fdwn — fie war nodj

ein ftinb: — aber bafe fie befonberS langweilig wäre? . . . 9iidjt lang-

weiliger als bie mciften . .

„
s3)Ucb perfönUd) f)at fie gelangweilt," fagte ©eptimtuS gereift „58enn

man im (harten ber ©üfngfeiten bie SluSwafyl f)at, fo wirb man ja wo^l

ein bissen oerwöl)nt. Sie ortsübliche 2lnmu% bie auf ben fieben Mügeln

fo wohlfeil ift wie baS ©onncnlid)t, f)at für midj, offen geftanben, nur

wenig s
Jteij. muß CtwaS balnnter fteefen! ©in gunfe oon bem gött-

lieben geuer, baS t)icr aus bem alten praä)tt>oflen Söein buftet': ©in über*

irbifd^er £aud), ber aus ber abfdnuetfenben 2tl(tagSfomöbie ein Suftfpiel

Oberen Stils madjt! Saoon aber finbet fid) bei Sicca ©empronia nid&t

bie ©pur ..."

„2$er weife!" antwortete (SnejuS. „S)iit all' Seinen SBorjügeu bift Su
otelleicbt nid)t ber Wann gewefeu, biefes oeTborgene geuer ju werfen. 3";

bem: Sicca ©empronia ift fo munberfiübfd), bajj fie baS 9?ed)t bätte, geiü*

los unb fabe ju fein, was bod) ganj gewife ntdjt ber gall ift. 9iein,

©eptimiuS! Söenbe Sid), wie Su willft: bei Sicca ©empronia Ijaft Sn
fein (Dlücf gebabt! Unb was fdjabet e$ benn? $m ©egentbeil: gür un*

2)ienfd)enfreunbe bleibt es ein fd)öneS (Befül)l, bafe es audj in bem

oerberbten 9iom ber ßäfaren nod) weibliche Sugcnb giebt. Sluf biefen

Marren wollen wtr'S ablaben; benn 9ftemanb jweifelt bod) emftlicf» an

Seiner perfönlldjen Unwiberfte^ltcbfeit! ©tof>en wir an: GS lebe Sicca

©empronia!"

Sie 3)turrl)a=^ed)er flirrten wiber einanber. ©eptimtuö teerte ben

feinen bis auf ben ÖJrunb, gofj U)n oon Beuern ooll, febte tyn bart auf

ben Xifdj unb fagte bann trofcig:

„Sicfroanft, unlctblidjer! ©laubft Su, id) fjöre aus Seiner s3e=

fdwnigungSfpradje nidjt bie empörenbfte Ironie tjerauS? Slber id) will Sid)

febon «ein Wegen! Jpiiltft Su bie 2öette, bafe id>, nod) el)e baS 3at>r

uergebt, aud) biefe Sicca ©empronia erobert f>abe?"

GneiuS flaute bebädjtig in feinen golbbrauneu galemer.

„3$ weift nidjt, ob id) gerabe wegen ber Sicca ©empronia wetten

foll. ©ie ift befreunbet mit meiner ©d)weftev . .

„SSaS ttmt baS*?"
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•

„
sJlun, bie 2ld)tung uor ber ftamilie . . . 3$ benfe immer, bie

ttteuube jäfjlen ein bissen mit ju ben £au$genoffen. UebrigenS, roaS mir

Gneja »on 3tcca erjätjlt fjat, unb tpa£ man aud) anbcrroärts fjört. 3d)

glaube, Su tfjateft gut, roenn Su bie &anb ein für allemal f)ier bapon

liefeeft! Sicca ift unantaftbar, eine «Römerin alten ©d)lage$. 3ftr $ater

batte ben Beinamen Gato ber (Strengere. Siefc Strenge, biefe£ unbeug-

same ^fltd)tgefül)l fjat ftd) auf Sicca »ererbt, trofc att tyrer fdfjeinbareu

Seid)ttebigfeit."

„Unb roare it)r 23ater Gato ber ©trengfte unb fie bie 9)tutter ber

©racedjen unb £ucretia in einer ^Jerfon: id) roette stoeitaufenb ©olbftüde,

baß id) an'£ 3^1 g^fonge, et)' nod> ber britte URonat $u Gnbe gc^t

GuejuS nagte bie Sippen. Gin SKeff uon Gbrgefüf)l f)inberte if)n, ben

Horfdjlag anjunebmen.

,,^d) wette nid)t," fprad) er uerbrtcfelid).

„2Sarum nitt)t? 2Öenn Su bebaupteft ..."

,,2ld) tpaä! Su treibft bie ©efdfjidjte 511 ipeit, Scptimiuä! 3ld)tbare

grauen unb feine GircuSpferbe ..."

„GS giebt feine achtbaren ftrauen."

„Su bift uerrudt! £a§ nüd) in ftube!"

,,£ör' nur Giner ben fittfamen 9luftern»ertilger! Sen ßebemann, ben

. reiften SRuranenfrcffer!"

„3$ fagte Sir fdjon, 9lcca Sempronia ift mit Gneja befreunbet."

„3a, ja, id) roeift! ^d) und Sir aud) gan^ unb gar nid)t ju nafye

treten!"

Sann, su bem Slnbern geiueubet:

„Marcus, baltft Su bie SBette?"

Marcus jögerte einen 9lugenblirf. Sann fagte er faltblütig:

,,©ut, id) balte fie! 9iadj bem, n>a$ GncjuS uerfidjert bat, t>offe id)

fie $u geroinnen."

„Sllfo, e* gilt!"

„2tber auf meld)C Slrt mittft Su beiueifen . .
.?"

„3d) bringe Sir eine\ftaarlode ..."

„93lonbe3 .ftaar ift billig in 9iom."

„Su glaubft bod) nid)t . .
.?"

„^[d) glaube gar 9Jid)tS, aber id) forbere, roas au$reid)t. £ier alfo

einen (Scfmnir. 3lm SIbenb be£ SaturnalienfefteS legft Su im Sempel

be3 ^wpitcr einen, geheiligten Gib ab. Su fd)roörft, mir bie 9öal)rf)eit ju

fagen ... ."

„2ßenn Su bem blofeen 2i*ort Seinem ^reunbe* mifetrauft — gut."

,,3d) mißtraue Sir nid)t — aber Sßette ift 2£ette. Sa mufe man
genau fein."

„SDladjen mir'* alfo fd)rifttid) . . . GnejuS fefct feinen tarnen ^inju,

aU 3eugc unb 6d)ieb$rid)ter . .
."
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8 €rnfl (Erfftein in Dtesben.

„SRetnetroegeu," brummte ber ©tcfnxmft. „2lber idj bitte barum, baf?

bie ©efdjidjte ganj unter uns bleibt. märe mir peinlidj . .
."

,,©anj unter uns!" lallte ©eptimiuä, ber jefet anfing, ben Söein ju

fpüren. ,,©o febr unter uns, baf? niebt einmal meine übernäd)fte ©etiebte

(£tma* baoon erfabren foll."

tu.

SRom lag in tiefem ©dilafe. 9?ur f)ier unb ba fefyrte nodj ein x>ex-

fpäteter 3ed)cr f)eim, beffen &omtaternc unfjeimlid) über ben Irollenbeit

2Beg fdjroanfte. S)te oornefjmen bauten ber Söia 2lppia ruhten ftill unb

«erträumt. 2>a* ßauS be3 £itu$ 2lrruncu$ mar eineä ber lefeten nad) ber

SübsGbene f)in. (*£ ftanb frei; fein auSgebefyuter ^Jarf mar oon bofyen

Waueru nmfriebigt.

2fa ber SBeftfeite biefer ^arfmauern gewährte man beim Stimmer
be$ aufgebenben 9ttonboiertel3 jmei TOmtergeftalten: ben jungen ©epttmiuS

(Sauler unb feinen ^ufjfotger 9ljar. $er ©flaoe fdmb eine Seiter au.

©eptimiuä Gauler ftieg langfam bie ©proffen l)inan unb tieft fid) bann

jenfeitä hinunter.

Irinnen im $ßarf empfing if>n ©urnbice, bie flammerfflatnn ber

Sicca. ©eptimiuS (Sauler Ijatte bie ©Kaum erfauft unb i^r mit großer

"Berfdjmifctfjeit oorgerebet, baft er mit 3tcca ©empronia längft einig fei;

nur bürfc bie Herrin uorläufig s)ttdjt* oon if)rer 9)tttrotffenfd)aft atmen.

9Ung3 im ßau3 regte fi$ WidjtS. Ser grofec 2öolfäf)unb lag uorn

in bem DecuS, roo Sicca ©empronia bamalä itjrcm ©emaljl erflärt batte,

bafj fie um feinen ^ßrete mitgeben mürbe nadj 2lnriod)eia. 93on ber Liener*

fdjaft mar sJfid)t£ 51t befürajtcn. ©ämmtlid)e ©flauen unb ©flaoiunen

fd)tiefen Ijeute ganj auftergemölmlid) tief, ©ie Ratten auä 2tnlafj einee

©eburtSfcftcS tüd>tig gebechert, unb (rurpbicc mar fo flug geroefeu, bem

füfeen campanifdjen 9iotf)roein, ber in ben ^iifdjfrügen buftete, einige tropfen

aus ifjrcr ftauSapotfjefe beizumengen . . . 2lud> ber fonft fo nüchterne

Pförtner batte fid) einen grünblidjen Waufd) geholt unb fdmardjte nun

bleifdjroer in feiner £f)ür$elle. Xituä 9lrruncü$ felbft mar oor einigen

3öod)en im Auftrage feines ftaiferS nad> &ella$ gereift.

,,©ad)te, fadjte!" raunte bie ftammerfflaoin, ba ©eptimiuS Gauler

in ungebulbiger ftaft oorroärts brängte. „ßuirfd)e nid)t fo mit ben ©djuf>cn,

&err! fterbe oor 2tngft"

„Xtyorfyeit, Äinb! fd)leidje ja nrie ein pannonifdier ßnd)3! Söa^r^

Saftig, «Wäbajen, idj glaube, «Du h\ttex)t\ ©ei bod& nid)t albern! 3d>

mieberlmle 3Hr: e3 ift uidjt ba$ erfte 3Rat . . . §eutc gilt'0 nur eine

reijootte Ueberrafdmng! Xit blonbc 3tcca mirb ja ein roenig erfc^reeft

fein — benn bisher trafen mir uns nur brausen am ©Ortenberg, im

SBoljntjauS einer mitfü^lenben ^reunbin: aber mid) reijt e3, bier einmal

juft in bie £ötye bc$ Öömen . .
."
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„3a, ja!'' feufjtc (hirnbice. „3ch fann mir'S Unten . . . 91ur mana>
mal pacft mid) bie Sorge, fie möd)te mir'S fdnoer uerübeln, ba| td) $>ir

nachgab . . . ®enn fic glaubt mir'S ja bod) nid)t, baS «Ötördjcn von meinem

Äopffdjmerj, ber mid) binauSgefcbeudjt I)aben foll in ben ^krf. Sie mertt,

bat? td) mit Sir im ©inocrftänbuiffc bin. Söürbeft <3>u fonft überhaupt

gewagt ^aben . .
.?"

„2tdj, raaS! Verliebte glauben baS Unroabrfcbrinlid)fte! #übre mid)

jefct nur auf beut fürjefteu 2Seg ..."

Sie surfte bie 2ld)feln unb fd)ritt oorfidjtig über ben 9iajen, an bem

Springbrunnen oorbei, beffen matter Strahl roe^müt^ig burd) bie 9Jad)t

plätfdjcrtc $>te Spatrofen bufteten; in ben 3Ki)rtenfträud)cm regte fid)

bier unb ba ein träumenber SBogel.

9Zadj fünf Minuten erreiajten bie Btoei baS ^ßofticum, beffen budel*

befc^lagenen ftlügel bie Sflaoin nur angelehnt batte. (Sin IcifeS äolSbarfen:

artiges £Önen ber Xbürjapfen, ein furjeS SBarten unb Saufdjen. .ftier*

nacb traten fic in ben XnftuS unb oon bort in baS ^ieriftnl.

Gurqbice f)ielt ben 2ltf)em an. 2lud) Septimius füllte fid), all feinen

SJorfäfeen juroiber, ferner beflommen. ^jcufcit^ beS uieretfigen .fcofeS, unter

bem Säulengang glänjte ein formaler Siajtftreifen: baS s
i>orgemacb 511 bem

Sdjlafraum Sicca Sempronia'S.

Seit jener 2Bette mit feinem greunb SflarcuS Ijatte Septimius Gauler

atte erbenflid>en 3lnftrengungen gemacht, um fidt) ber jungen ftemafjlin beS

SrtuS SfrruncuS ju nähern. Sßenn fic mit Ujrer Äammerfflaoin ben GircuS

befugte, ftanb er am Gingang, begrüßte fic unb tuüpfte ein furjeS ©efprää)

an. 2öar baS Dienncn $u Gnbe, fo gab er ü)r baS (Mette bis nad) ber

$ta 2lppia, rebete gried)ifd), bamit ifjn Guwbice nidjt oerftefien follte, unb

wagte in fonberbarer Betonung bic feltfamften Beübungen. %m GampuS
WarthiS ritt er au Ujre Sänfte tyxan; im #laoifd)en 9lmpl)itf)cater rouftte

er fid) einen 5ßta^ neben ibr ju oerfdjaffen; im ^ftetempel wiiS) er il)r

md)t oon ber Seite unb r)euc^clte 2lnbad)t, als er geroabrte, bafe eS ibr

fclber mit ben orlentalifd)en 9teligtonSübungen Gmft mar. 9lcca bulbete

feine 3lufmerffam(eiten, fo lange er (einerlei 3lnfpielung auf ben toabren

ßern ber ÄomÖbie mit einmifd)te. Sie batte im SBorjabr bereits ben jungen

Wann grünblia) burebfajaut unb ibn bei aller ^reunblid)feit ifjreS Siefens

bergeftalt in ben Sdjranfen gebalten, bafj er niemals geroagt batte, ibr

oon Siebe 511 fpredjen. Sie fab alfo (eine ßtefatn* babei — unb bie faft

untenoürfige 2Irt beS glänsenben Gaoaliers crgöfcte fie. 9?un aber fam,

joaS fie bis babtn fo negreieb oereitelt batte: ScptimiuS brad) bie Öele^en'

beit ftürmifa) 00m 3aun unb maä)te ibr ein ©eftänbniB, baS ibr bic ?Rötr)e

beS 3omS in bie Söaugen trieb. T>on Meiern 9lugcnblidf an mar ber 33er-

(ebr jmifeben ben ©eiben 511 Gnbe. Sic gab ibm entrüftet unb mit affem

9?att)bruc! eines oerletJten Stolpes ben 3lbfcbieb. Cbne itjren Öemabl 51t

lieben, backte fic boa) 511 boa) t>on ibren ^fltcbten als römifebe ©befrau
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10 (Ernft €<ffiein in Bresben.

unb al« Softer eine« fo weithin gearteten Vater«, um einen -Dtenfchen

fürber nur anbauen ju mögen, bet fid) erbreiftet ^atte, an bem geingebalt

ihrer £ugenb ju jmeifeln. «Sie machte fid) jefet fogar Vorwürfe, bafj fie

e« überhaupt fo roeit batte fommen laffen. $ie Debigfeit unb Sangweiligs

feit ihre« Lateins festen ihr fein au«reid)cnber ©runb hierfür; ebenfo wenig

bie $hatfadje, bafe ihr ber breifte ©eptimiu« uorber eigentlich ein recht a\\-

genehmer ©efeöfchafter, ja beinahe ein fd)äfcbarer greunb gewefen war.

Sie mieb atfo jebe Begegnung, unb al« ber Verschmähte ihr gleichwohl auf

Umwegen jufe^te unb ifyr fogar einen leibenfdjaftlichen ©rief fehrieb, in welchem

er fein uermetntliche« Anrecht auf ihre ©unft mit uolltöniger 9Robe;©ophiftif

uertheibigte, ba gab Tie ihm furjer £anb 511 oerftebn, wenn er fie noch ein

evnjige« s
J)ial fo empörenb oerunglimpfe, werbe fie ihren ©emaf)l, ber ja

vor ©nbc be« 9)lonat« au« ©riedjenlanb heimfebre, um energifebe 3ücbtigung

biefer Frechheit erfucheu müffen.

©eptimiu« roar mebergebonuert. Sange genug hatte er mit bem enfc

fdjeibenben 2tnfturm gejögert, — unb nun fchlug ihm bie (Sache trojj aller

forgfamen Vorbereitung fo Möglich fehl! $ie fragen ber beiben

genoffen, jttmal be« hohläugigen 3)Jarcu«, ber ben Verlauf ber 3)inge mit um
erträglichem Scharfblicf ju atmen faxten, brauten ben Scbmerenttäufchten

beinah jur 9tofereu Gr glaubte nun, feine Gfyre al« oornehmfier ^erjen««

bejminger ber &auptftabt fei bier ernftlidi oerpfänbet; er müffe trofc ber

<pal«ftarrigfcit feine« Dpfev« ben Sieg baoon tragen, fofte e«, ma« c« wolle.

2tb unb $u fdmteichelte ihm bie Hoffnung, 9(cca fei ia im *©mnb ihrer

Seele il)m längft gewonnen; nur bie (Jrjtebung ihre« eifernen Vater«

mehre ihr noch, bie)*em ©cfübt Hd) rücfbaltlo« binsugeben.

sJ?ad) langem (Srwägen fatfte er ben ©ntfdjluft, ben er jetjt eben mit

£ilfe ber ungetreuen (hirnbice aufführte. Gr wollte 5ur Stfachtjeit in ba«

©emad) ber jungen ftrau einbringen unb fid) ihr mit ben ©lutbau«brüchen

be« Söahnfiun« ju güfeen werfen . . . VicUeid)! wirfte hier ba« Ungeheuer;

liehe be« Sitogmffe« . . . Vielleidjt fagte fid) 9tcca:
sJiun glaubt mir Gurubice

bod) nicht, bafi ich pflichttreu unb ohne SHafel geblieben . . . Unb fchliefelid),

wenn 9llle« nicht l>alf . . . 9)ief)r- geahnt al« gebaut fd)webte bem Um
finnigen bie ©efd)id)te be« Scrtu« Xarauiniu« unb ber Sucretia oor . . .

@r fonnte ihr Droben, er tonnte ihr juraunen: ,SBenn <£\i mich jefet jnr

Verjweiflung bringft, ichlage ich Sarm . . . ^ct) ftelle Dicr) üor ber ge^

fammten ^ienerfchaft bloj^!' Ta« war nieberträdjtig unb feige — gewife:

aber wo feine Gitelfeit unb 3elbftliebe im Spiel war, fannte ©eptimiu«

fauler weber Vebenfen noch Schamgefühl. 9lcca ©empronia war feine

geinbin; benn ihre hodjmüthige Xugenb ftellte ben ?Huf feiner Unwtberftefc

lichfeit fchmachuoH in grage: alfo war auch im Kampfe mit ibr 3Itte«

erlaubt, jebe Ärieg«lift, jebe Verrätherei unb Gewalt ...
3luf ben 3^cn fchleichenb, burdjquerte ©eptimiu« ba« s

^erifti)l,

währenb (Surnbice, wie vereinbart, jurücf in ben ©arten eilte. 9Jochmal«
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blieb er einen 2lugenbltcf fielen, el)' et bie fdjroerc Sbürbecfe f)ob. $ann
glitt er geraufdjtoS in'S ^orgemaä), too linfs auf betn SWaueroorforung

eine äroeibocfetige Xbonlampe tyr mattgelbes fiic^t auSgoft. 6ier ftanb baS

Sager ber flammerfflaoin. ©in faltiger babnlonifdjer Sßorfjang, ber vom
C6ergebälf bis auf bie Sajroefle fiel, trennte bieS ^orgemad) oon bem

Sdjlafäimmer Slcca'S.

^odjenben &erjenS lugte SeptimiuS binein. 3km ber fdiöngetafelten

£>ecfe t»ittö bier eine betlrotbe Shnpel, bie über ben ganjen 9taum ein

milbeS, magifdjes £id)t goß. 3lcca Semproma lag in fdmeeioeifeer Xunica

auf ber 33ron$e^ettftatt, bis an bie lüften jugebedt oon bem fdmüegfamen

3öoHgeroebe eines galäfifaien £epptd)S. fät liebliajeS SlntUfc neigte fid)

auf bie entblößte Sdmlter; ifyc blonbeS föaar, baS in bem Sdjein ber

2tmpel nrie ein ©emifd) oon Äupfer unb ©olb flimmerte, mar im sJ?aden

gefdjürjt unb mit breitem, blaufd)toar$em Sanbe burd)flod)ten.

Gin leifer Sdjauer — unb SeptimiuS trat ein. 3Rodjte baS Sdnxffat

ifym jefet £>eil ober Uubeil bereit galten — er fonntc nia)t anberS.

Ueber bem Säger ber Sdjlummemben befanb fi<^ ein Keines £od)«

fenfter. $a SeptimiuS ben £f)ün>orf)ang §ob, entftanb ein plöfelidjer

Suftjug, ber bie Simpel in Säjroingung perfekte unb von bem GitruStifd)

neben ber 33ettftatt ein ftopftud) berabgleiten liefe. 9Mit bem flopftudj fiel

ein ÄrpftaQfläfd)d)en . . .

Dura) baS ©eräufd) geioecft, fdjlug 9lcca Semproma bie 9lugen auf.

Gin leid)tcr Sdjrei entrang fid) tyren halbgeöffneten Sippen; Zobtenbläffe

überflog tyr ©eftdlt; eine Secunbe lang fdt>icit Tie an allen ©liebern gelahmt.

3m näcbften Moment aber ftanb fie auf beiben ftüfeen. Xtn roeidjen

galäfifdjen Sepptd) fjatte fie breit um bie lüften gefdjlungen. Sie fal)

aus, nrie eine ftrafenbe ©öttin.

„2BaS fu<f>ft $u bier?" ftammelte fie entfefet.

,,2)td) fud)e id)! Sange genug f)ab' id) nacb einem aufflärenben 2öort

gefd)mad)tet . . . ^ürajte 9UdjtS, Sicca Semproma! £u follft mid) nur

anhören!"

„^ajntnrifciger!" raunte fie f)od)aufglüf)enb oor Gntrüftung unb Sdjam.

„$ort mit £ir, ober iaj fdireie um £>Ufe!"

„£aS wirft 2>u nidjt, Sicca Sempronia! 33ebenfe bodj! ÜBenn 3)eine

Sflaoen mtd) tjier im Gubicufum finben! . . . ©eld)' ein Slbgrunb für

Xeinen 9luf! Unb ift es benn roirfüd) ein fo unerträgliches 2ooS, oon

SeptimiuS Gauler geliebt ju werben ?"

Gr brang auf fie ein. Sicca Sempronia rife einen Told) oon ber

Söanb.

„93erubige T)id) bod)!" raunte er fdjmetcblerifd), obne auf it)rc brobenbe

Haltung ju aalten. Gr war oon bem Siebtet* tbret ©eftalt, ibreS flammen;

ben Slngertd^tS wie betäubt. „GS ift ja unmöglich, bafe 2)u niebt füblft,

nrie gan* unb gar id> Tir angehöre! So lof)ne mir'^ bod)! Uebenoinbe
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bie ©d)eu, bie man Dir eingeimpft! D, id) weijj, im ©runb Deiner

Seele jürnft Du mir nidjt! Du bift nid)t unempfänglich gegen bie !Raferei,

bie mir ba** £er§ jerfprengt . . . Sicco, Sicca, id) fterbe oor unermeßlicher

Siebe!"

©r gog fie ooll ftürmifd)er ßeibenfd)aft an fid). ©ein beijjatfjmenber

$)hmb fudjte ben ü)ren. ©ie roanb fid) oerjroetrlungäooll.

„Safe mid) — ober id) töbte Did)!" flang e3 oon ifjren Sippen.

„£öbte mid), aber fei mein!"

„Du baft eä geroottt!" baud)te fie tonioä.

©in jäf)e$ Stufblifeen im Sickte ber Simpel. Gin f>alb unterbrüefter

©d)rei. ©eptimiu* Gauler taumelte ftöt)nenb roiber ben GttruSttfd).

Sicca'*" Dold) mar ü)m tief in bie redete ©djulter gebrungen.

„^ort," fprad) fie gebieterifd), ;,ober id) ftofte jum jroeiten 2Ral!

Söäfmft Du, bie (St)rc einer römifaSen fttau fei baS ©pielroetf jebe* uns

flugen £agebieb*? Web' beim, lafj Did) oerbinben, — unb oeriudje nie

roieber mit Sift ober ©eroalt ju erobern, roaS Dir oon 9fled)t* roegen eroig

oerfagt bleibt!"

©epttmiu*, bem ba* quellcnbe 33lut retd)lid) über ba3 ltd)te ©eroanb

flofe, merfte, baf; feine 91offe bier au*gefptelt war. Sicca ©empronia, ben

raud)enbeu Dolcb in ber £aub, beroie* ibm burd) Mid unb ©eberbe eine

fo unbarmherzige rteinbfeligfeit, baft er fid) 5äf)nefnirfd)enb jum SluSgang

roanbte. 2Ba* blieb tf)m übrig, als ber rubmlofe 9tücfjug?

ftm ©äuleubof preßte er fid) bie galten ber Doga feft über bie

3$unbe unb eilte bann fd)roer atl)menb $um ^Softicum. .ftier traf er bie

tiammerfflauin, bie fid) oor unrubiger Neugier unb Slngft nid)t rociter

In'nauägetraut batte in ben monbfdjcinnnnfbrten ^arf . . .

SJiit Aufbietung aller .straft fuebte ©cptimiuS ibr feinen 3u^anD
gebetm §u galten.

„IW nur!" fprad) er mit fefter ©timine. „ein anbete* SM . . .

*ür ^eute ift'* beffer, id) gebe bie ©ad)c auf . .
."

(rurnbice bat um ein Söort ber Slufflärung. (Sr aber fd)üttelte haftig,

ben tfopf.

,,©ef)ab' Did) roobl!" fagte er furj. „^Jorgen fd)reibe id) Dir.

Vielleicht aud) uid)t . .
."

Unb fomit ©?rfd)nmnb er im Dunfel ber bod)aufrageubeu ßorbeer=

fträudjer.

@ur«bice trat in ben ©äuleufjof, al* Sicca oom (ringang be* SBor*

gemad)* ihren Stamen rief.

Die ©flaoin ftelltc fid) oöllig unbefangen.

„33ift Du ju(rnbe mit Deiner unleiblid)en ^ad)troanberung ?" fragte

bie junge $rau.

Dabei flaute fie U»r fd)arfprüfenb in'* Slngeficbt.

Die ©flaoin -mette mit feiner SBimper.

'S
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„3eftt eben wollt' id) mein Säger auffudjen. Denfe Dir, .§crrin, im

Sgftud, wo id) cht 2öeild)en auf ber Diaua^anf raftete, bin idj fiirgcr

föanb eingefdjlummert. Unb meine ftopffdmterjen finb glücfltcb worüber . .

."

©3 bleibt balnngeftellt, ob Sicca ©empronia ber breiften ,§eud)lerin

glaubte, SebenfaÜ* gab fie licr) jetjt ben Slnfd)eut. Sie forberte nur einen

frifdjen Drunf unb jagte bann mit eigentümlichem ^aa^bntcf:

„Schliefe mir bie T^üre bc3 $orgemaa>3! 3d) fdjlafe l)eut' etwa£ un-

ruhig. @£ ift mir, als gingen Öemuren um unb aUerlei böfe Dämonen."

„58ie Du beftefilft, Herrin! Cbgleid) ba$ jefct gar nidjt bie red)te

3eit ift für bie ©efpenftet ..."

„$Sem\ mein ©arte t>on mir entfernt weilt," murmelte Sicca ©entpronia,

„ift imtner Umgang^eit für bie Öeifter . .
."

©ie legte fid) nieber. l'ange fanb fie nict)t SRaft. ©ie badjte an

DituS Slrruncuä, r»on bem fie uid)t eben freunblid) gefd)iebcn mar, beim

ifjre Steigerung, mitüberjufiebeln nad) bem uerabfdjeuten Slnttodjeta, battc

ben maderen, opferwilligen Sftamt emftlid) nerfttmmt. 911$ fie enblidj bei

bämmernbem borgen entfdjlafen mar, erfdnen ihr ber (*f)egemabl im

Draume, aber nict)t grottenb unb ^üroenb, wie er gegangen, fonbern freunb*

ltd) unb milb. Gr lobte fie mit überftrömenben 95>orten. „Du bift tapfer

gewefen, Sicca ©empronia," rief er mit ftoljcm Säbeln i^r 511. „Du fjaft

Deine Gf)re oertfjeibigt unb meine! 3d) banfe Dir! $d) liebe unb adjtc

Sicca (Sempronia befdjlofe, bie unglaubltdjen Vorgänge Diefcr 9iacW

geheim su galten; wie fie benn anbererfetts ©runb
(
mr Vcrmuttmng Ijatte,

aud) ©eptimiu$ werbe ba£ unrüfemlidje iHbenteuer ntcfyt weiter er^len.

3wci Dage fpäter erfuhr fie burd) eine ftreunbiu, ber junge Wann,

ber übrigen^ feine Vermunbung auf ben Angriff eines iljm uubefannten

SttaufbolbS äurüdfüfyrte, liege gefäfyrlid) barnieber unb werbe oon feiner

trofttofen 3Jiutter unb bem alten ^amilieuar^tc (htlogiuS gepflegt.

5Bci biefer 93otfd)aft füllte fid) Sicca Sempronia fdmierjlia^ bebrüdt.

©o fefjr fie aud) ba3 ©efüf)l t)attc, bafe fie mit ihrer gewaltsamen 3lbwel)r

üöllig im s
Jfed)t gewefen, unb bat? fie im gleidien ^ad genau wieber fo

fjanbeln würbe, fo fd)wer fiel c4 ifjr bod) auf bie ©ecle, bafj fie uieücicbt

burd) bie Verfettung ber Umftänbe ©d)ulb an bem Dob eine£ 9ftenfd)en

trug, eines oomelmten ^üngltugä, ben eine waclere Butter fo fjeif? liebte

unb ber, wie fie glaubte, bod) nur im bliuben Drang feiner ^eibenfdjaft,

md)t aus beredmenber Slrglift gefehlt r)atte. (5ro* — bie bliebe ging ja

oon SllterS f)er — oermanbelte auch bie Urtbeüsfät)igften unb Vernunft

rigften. ©epttmiuS (Sauler batte gewiß eine £ebre, eine 3ured)tweifung,

eine 3üd)tigung oerbient; aber, fo fd)ien e£ ilir jefct, bod) nid)t ben

Dob . . .
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Die Angelegenheit bekräftigte fie fo ernfttidj, bafc fie bei £ag unb

9Jad&t faum etwas 2lnbere« ju benfen »ermod&te. ^unbert 3)M legte fie

fi$ bie $rage uor, ob e« mdjjt mögltd(j gemefen wäre, ben ©mbringting §u

oerfdjjeuajen, of)ne oon it)ret SBaffe @ebraua) 5U madfjen. f^reilict), ber um
gebüfjrlidje SRenfd) batte u)r einen fo mafelofen ©Breden »erurfad()t, bafe

ibr bie Äraft ruhiger Ueberlegung oerfagte. . . Unb bie 3«t war fo fürs,

unb feine 2lugen flammten fo wilb unb gefpenftifä) . . . 2öer burfte fie

tabeln, wenn ibr bie Slngft ba einen 3ftutfj eingeflößt Ijatte, beffen folgen

fie iefet fyeimli$ beflagte?

Unter bem ©inbrud folget (Srmägungen ooHjog ftdj it>r naaj unb naa)

eine Söanbtung be« Urtbeil«. Sie greueltfyat be« ©eprimiu«, bie if>r um •

füljnbar gebünft t>atte^ erfd&ien ibt allmäf)ltcb in weit müberem £idj)t,

wäbtenb ibr eigene« &elbentf>um, auf ba« fie fo ftolj geroefen, mebt unb

mef)r in iljrer Sewunberung einbüßte. Sie nannte fidf) ^art unb eine

graufame Ueberfdbreiterin beffen, wa« ifjr nadfj göttlichem unb meufcblid&em

fteajte juftanb. Siebet al« biefen Doldrftofc ^ätte fie einen Hilferuf wagen

foüen: tljr 2lngftfcbrei würbe ben DoHfübnen oerfajeudjt baben, nodfj et)e ftd)

^emanb oon ben Dienern geregt f)ätte . . . Unb wa« fo ber ©elbftanflagen

unb Vorwürfe mebr waren.

Der ftammerfflaoin ©urnbice gegenüber fpielte Sicca ©empronia nad)

wie oor bie oollftänbig Unbefangene. Sie fpradf) mit tt)r fogar oon bem
„Unglücf", fcbalt über bie nächtlidfje Unfid^erbeit ber 3rochmttionens©tabt

unb beauftragte bie fct)laue ^erfon, fia) in aller $orm nact) bem 3uftanbe

be« Serwunbeten ju erhmbigen.

„Du weifet, ftinb," fügte fie gleichmütig fjinju, „©eptimiu« Gauler.

ift ein greunb meine« ©emat)l«. möchte mir mdjt ben Vorwurf ber

Xheilna^m«lofigfeit susiefien."

Die erfte 5Zaa)rid)t, bie ©urpbice heimbrachte, flang nicht eben Hoffnung«

*

reia). <5« war jefet am oierten £age feit ber SBermunbung. Da« lieber

batte fia) gauj erheblich gefteigert. Der rechte 2trm fdfmwll mit jeber

«Minute mehr an. 2Bäf)renb ber lefcten 9tod&t batte ber Äranfe wieb erholt

ine gerebet. Der 2Ir$t war in fernerer ©orge.

Sicca ©empronia empfing biefe 33otfcbaft mit großer ©elbftbeberrfdjung.

©ie äufeerte nur ein f)Öflid)e« SBort be« öebauem«. ©päter jeboch, ba

Tie allein roar, fchritt fie mit bebenber ftaftlofigfeit bura? ba« ©emach,

toechfelte mehrfach bie garbe unb fcheudhte ben 3Bolf«hunb, ber fieb fdtjnobemb

an fie bwanbrängte, fo unmirfcb, bafe er gefenften ©chweife« hinter ba«

löwenfüfeige ^lu^ebett froa).

3wei Tage fpäter war bie üiefatjr oorüber. Die Teilung ooDjog fid^

uon ba ab regelrea)t. ?lcca ©empronia atfynete auf. 6« war bod) ein

gute« Öefüt)l, fo oon ber Saft unerträglicher Vorwürfe enblid) befreit ju

fein unb fid) fagen ju bürfen: Dein ®ebet ift ertjört worben; bie um
fterblieben ©ötter baben ba« abgewanbt!
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;>e mefjr lief) tn$nrifd)cu bie ©efunbt)eit be$ ^üngtiitt^ befferte, um
fo häufiger fteüte fid) bei Sicca Sempronia ein anbercr ©ebanfe ein, ber

i§r sulefct roieber bie ©leid>mäfjigfcit if)rer Stimmung fdjmerjlid) beein*

trädjtigte. Sobalb SeptimiuS (Sauleic geseilt mar, festen e£ faum 511 oer*

meiben, bafe fie ifmt f)ier unb ba roieber begegnen mürbe. Tiefe 3tuSfic^t

flöBte ber jungen grau ein ©efüfjl bangfter 33eftommenf)eit ein. Senn baä

Vorgefallene ewig geheim bleiben follte, bann burfte fie ben genefenen

Uebelt^äter nid)t unroirfdjer empfangen als früher. Slber tonnte fie ba*?

Siefe üd) ein foldjeS Greignifc fpurloä begraben? Selbft bei bem ebrlidjften

Sßillen blieb e§ bod) eine brücfenbe Aufgabe, bier in jeher Sejiefmng ben

richtigen Xon ju finben — meber ju fdnroff nod) ju milb, meber ju gleich

giltig nod) ju fyarmooll. GS überriefelte fie eisfalt, roenn fie ftd) ausmalte,

wie er fie grüfeen, mie er fie anreben mürbe, unb ma$ fie ibm bann mit

erfünftetter Sftube entgegnen roollte. C, Weier peinliche Slugeublicf! Später

gab üd> bie Sadje bann leidjter: aber ba§ erfte SBieberfefjcn . . .! 3ßcun

nur bis babin if)r ©atte von feiner griednfdjen SReife 3urücf mar! Tie

Stnroefenbeit beä XituS Slrruncuä f)ätte tljr gerabe in biefer 33cjtel)ung einen

fo faßbaren £alt gemährt!

;V länger c$ Dauerte, um fo l)artnäcfiger bohrte fid) Sicca Sempronia

in folc^e ©ebanfen ein. Seit fie erfahren fjatte, Septtmiue fei jum erften

5J?al mieber ausgegangen, gab fie bie nadjmittäglia^en SluSflüge in ba$

3J?ar$felb auf, nur um nidjt etma mit if)tn bort jufammen$utreffeu. Sein

Slnblict fd)on f)ätte iefct ausgereicht, fie in bie äufeerfte Aufregung unb S3er;

roirrung $u ftürjen.

Ta fie ftd) auf bie Sänge benn bod) nid)t ganj einfperreu fonnte, fo

gab fie eines Tagä ben SBefebX bie Sänfte für eine Säuberung burd>

baä Süboiertel ju rüften. Sluf ber äußeren Via Slppia ftieg fte mit

(hirnbice au* ben «Polftern, f)iefe bie blonben Sigambrer unweit beä curfe

idjen ÖrabfteinS roarten unb bog ju gufe in bie Icfcte Ouerftrafee ein, bie

änrifdjen ©arten unb ßanbfyäufern nad) bem ©eftabe be3 Alüfecben* Sllmo

führte.

Sicca Sempronia liefe iljren über bie mächtigen Safferleitungen

unb ba£ founbeglänjte Sllbanergebirg fdjroeifcu. 9tad) Sluebrürfen fudjenb,

müf)te ue ftd), ben Gruft biefer fteil ragenben Sdjroffcn großartig $u finben.

„Sie fe§r btfi Du ocrroanbelt!" fagte Gurnbice. „tfrüfyer mx ^r

baS lautefte SBoltegetümmel am GältuS nidjt laut genug. Tie $ia Sacra

unb bie ©äffen beä 5°rum$ toeften Tid) eben fo fcr)r mie bie ^reitftrafte

unb ber Säulenbau be£ Slgrippa. ^efct mit einem ^Jlal f^melgft Tu Wer

braufeen am (rnbe ber Stabt im Slnblicf ber fallen 33ergmänbe!"

Sicca Sempronia errötl)ete unb gab eine auöroeictienbe Slntmort. Sie

füllte fe^r mobl bie Unfolgeric^tigfeit ibre$ ^enebmenÄ. Unb ue batte fid)

boeb fo feft oorgenommen, gans adtägiieb unb in ieber ^U'lnutg unuer«

nnbert ju fd^einen.

5lorb unb Siib. LXXIV. ?:o. 2
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„Ser 35>intcr fommt jefct mit 9tfefenf<$ritten ," fagte bic ©flamn

lächetnb. „Sa broben in ben flimmernben geUfpalten hängt fdwn ber

©<f)uee. Gr fchmiljt nicht mehr. Sa fühlt man jwiefache ©efmfucht nach

bem 33erfef)r mit Wenigen/'

„SMuft Sit?" uerfefctc Sicca, badete im ©egentbeil: ber hinter

feffett an'3 &au§ . .

©o ging fic weiter. ^.Uö&licf) fufjr fie jufammen. Sa$ bette Wut
ftrömte ihr helfe in'* C$eü$t. ©ine Doütönige SRännerftimme flang oon

linfö au§ ber ©cüenftrafee

:

„.frerrin, ich grüfee Sieb!"

G3 war ©eptimiuä Gauler, ber bod) unb ftotj, aber bennod) mit einer

gemiffen, nur für Sicca oerftänblichen 3a{$afrtöfett auf fie jutrat unb fich

bann ehrfürchtig oor ihr »emeigfe. Gr fal) noch ein wenig bleich auS:

aber gerabe bie Bläffe oertteh feinem ©eficht etwas aufeerorbentlid) Gbles

unb Vornehmes. Ser leicht in'S Bronsefarbene getönte tfopf mit feinem

tiefbraunen furzen öclocf hob fich föniglich aus ben Ratten ber fdmeeweifeen

£oga. Ser ftufe in ben branbrotf) uerfchnürten gelblichen &albfchuhen trat

feft unb geräufchloS auf; ber rechte Sinn, ben bie Börner fonft freitrugen,

war mit einer hellblauen SMitbc umrounben unb lag bte an ben GUbogen

ooru im Baufd) ber ©ewanbung.

„Verjeib, Sicca ©empronia, bafe ich Steh anrebe," Tagte ©eptimiuä

Gauler in griechifd)er ©prache. ,,3d) tl)ue bieS, weil ich befürchte, deiner

Begleiterin möchte eä auffallen, wenn ich Den ©rufe imtcrtiefje."

,^n ber SSeijc feines ©ebahrenä lag etwas fo DKtterlich-Semüthtge*,

bafe Sicca ©empronia fid) nahe baran fühlte, ihm bie &anb 511 reichen.

Socb befann fic fich wf$.
„$d) weife nicht/' uerfetrte] fie in ber nämlidjeu ©prache, „ob biefe

*Dleinung begrünbet ift. Vielleicht überrafcht e§ meine ©efährtin weit mehr,

bafe wir hellenifcb reben, ba wir boch wifjen, bafe fie troft ihre* griechifchen

9tamens biefer ©prache nicht mächtig ift."

©ic war unterbefe weiter gefchrittcu. ©eptimiu* Gauler blieb ihr in

angemeffeuer Entfernung $ur ©eite.

„9Rag fein/' fuhr er mit jögember ©timme fort. „9)ieinc Beforgnife

war mefletd)t überflüfng. 3lber ehrlich gefagt: bieS Bebenfen war nicht

ber einzige ©runb.. . . Sicca ©empronia, ich ¥^ *W eher 31uhc, at*

bis Su mir oolle Verjeihung fehenffi! Sf^üfeteft Su, wie mir bei Seinem

Slnblicf ju Rinthe ift! 3d) lag auf ben Sob, ^errin: aber wenn ich ge^

ftorben wäre, beim Jupiter Uttor, mir wäre nur red)t gefcheheit!"

©ie gab feine Sltttwort. SaS wilb^pochenbe £cr5 fcblug ihr bis in

bie ßef)le herauf.

„$a) banfe Sir, Sicca ©empronia, bafe Su mich anf)örft," fuhr er

mit wachfenber ftnmgfeit fort. „3<h h<we gefrcoelt; ich fa&e Sich töbttieb

beleibigt, aber itfi fchwörc Sir: baS Sittel gefchah nur im Ueberfd)wang
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eines ©efüfyls, baS icf> jefct enblia) mit &ilfe bet Mottet befielt fjabe. 3d)

roar roie »on binnen, $d) glaubte, otme deinen SBefi^ färbet nid)t leben

$u tonnen. Unb fo oergafe id), roaS id) 2)ir unb deinem crlaudjten ©es

mafjl fdjulbig bin. 3>aS ift nun vorüber, ^d> fyabe gefämpft, Sicca! $d)

fyabe mir, ba id) fo jrotfdjcn £eben unb Tob fd)roebtc, SlfleS baS \>ox-

gehalten, roaS T>u in deiner geregten (httrüftung mir je fjätteft fageu

fönnen. 9ta aber teuren bie ^riefter, bafo und bie roabrbafte 9teue uou

Sdjulb rein mad)t. %<5) fyabe bereut, Sicca Sempronta, unb flefye nun in*

brunftig um Vergebung! Sage mir, bafe Xu nid)t länger grollft; bafe T)u

mid) freifpridjft, roie mid) bie ©nabe ber ©ottficit freifpritft.''

Sicca ©empronia fd)roieg nadj roie oor. £ie flammcrfflaoin mar

unoermut^et jurücfgeblteben ; fie batte im ©rafe beS 2SegrainS ein paar

üerfpätetc Blumen gefeben. <Bo fugte ©eptimius in lateimjdjcr ©pradje

fn'nsu:

„Set milb, Sicca 1 33ebcnfe, bafc unter allen *el)tern biejenigen am
r»erjeU)lid)ften finb, bie unfer ^erj r»erfd)ulbet! Unb Xu roagfi ja sJUd)tS,

roenn Xu mid) löfeft! 3$ roieberfyole Trtr, bafj id) nun oöllig gebeilt bin

— md)t nur oon meiner SBunbe ba in ber Sd)utter, fonbern oon jener

tieferen, feeltfd)en . . . 0, es ift rounberbar, rote ftarf nd) ber -äftenfdj

nieberjroingt, roenn et geroaf)rt, bnft feine ©lut ftreoel ift! Sicca Sempronia!

ßafj uns Jyreunbe fein, roenn Xu faunft! 2£o nid)t, fo gieb mir bod) ein*

mal jum SIbfdjieb bie ^anb unb fage mir, bafe meine Untljat getilgt ift!

3d> flef)e Tid) an beim ©ebädjtnifc Seines vergötterten Katers!"

6r ftredte ifu* langfam bie Sinfe entgegen.

„Die ?Red)te gittert nod), roenn id> ben Sinn au-? ber Söollbtnbe nebme,"

fagte er roie entfdmtbigenb.

©S lag fo oiel ed)te Skfdjcibenbeit, fo utel auftidjtige Trauer in feinem

33enet>men, bafs Sicca ©empronia tief gerührt rourbe. Otad) furjem Sögern

fcf)lug Tic rüctbaltSloS in bie bargebotene $anb ein unb fanb nun cnblidj

ein nerfölmenbcS Sort. Tann mit einem 5Nal fönen il)r ber bleibe flefjenbe

9Kenfdj fo mitteiberregenb, baf? fie in jäbem Slufroallen ibreS GbelmutfieS

fjinjufefcte:

„Unb nun, <£eptimiuS, oetjeib' aud) Xu, baf? id), roenn audj in

geregter SSertfjeibtgung . .
."

„D, Herrin, roaS rebeft T)u
4

?" uuterbrad) er fie rafdj. Gr f)ielt it)re

jarten Ringer roeid) unb innig umflammert unb fat) einen SJugenblicf roie

uerjürft nad) oben. ,,3d) Xix oerjeiben? .ftaft ^u nict)t ganj fo gef)anbett,

roie id^'S erroarten mufeteV sJlur eine ©nabc ber (Götter ift 'S, bafe id) fo

gut nodj roegfam. 3lud) ^at mid) bie SBunbe an fid) faum fo febr in

fafyr gebraut, als ber oer^roeifelte Unmutf), ber mid) am erften Tag ben

^Serbanb roegjerren lieft, ^d) wollte oerbluten, roeil id) mid) nor mir felbft

fc^ämte. 2BaS lag mir am ^afein? Sie ebelfte, r)crrltd>ftc ?yrau, um
beren SefitJ id) mit ^reuben bie Dualen beS Tartarus auf midj genommen

2*
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bätte, mufjte nun fürbcr gering oou mir benfen! Xa batte bie 2Belt feinen

Sfleis mebr für mid) . . . -9hir meiner teuren SJlutter $u Siebe l)ab' id>

bann fpäter ben 3lr3t geroäbren (äffen . . . 3efct — leb' mobl, Sicca

©empronia! $a id) mm Deine SBerjeibung f)abe, barf id) Dir weiter triebt

läftig fallen."

©r neigte ba« &aupt, grüßte unb ma^te flebrt.

,,28a« wollte er nur?" fragte ©urnbice, bie jefct mit iljren ©tern=

blumen tangfam beranfam. „Grr fprad) fo feierlid)! Unb meld)' ein merk

würbtger 3ufau*/ bafj mir ibm gerabe t)ier brausen begegnen! . . . Du
fiebft, Herrin, man fann feinem ©djicffale nidjt eutgeben! ©oll man iöe*

fannte treffen, fo trifft man fie aueb im öbeften ©übmertet. Safe un« nur

runftigfnn tuteber getroft unfer geliebte« 3War«felb auffueben!"

V.

93on biefer ©tunbe an mar e« um bie £er$en«rube Sicca ©empronia'«

gefd^efjeu. Der frühere ©eprimiu« (Sauler, ber nur aUjufebr in bem 9iuf

eine« leichtfertigen ©pifuräer« ftanb, ber unoerfd)wiegen e Anbeter ßiuitta'«

unb fo trieler auberen grauen üon gleicher ^altlofigfeit, mar ü)r trofe feiner

Äunftgriffe niemals gefäbrlid) gewefen. ©te r)otte ibn faltblüttg gebulbet;

ja, feine £ulbigungen, bie fie mit oornebmer Uebcrlegentjeit ablebnte, waren

if>r au« gewiffen @eficbt«punften ergobel) unb beinahe fnmpat^ifd) erfdjienen.

(Sie lernte fo tljren eigenen SSkrtb fennen: il>re 2lmnutb unb ©d>önbeit,

bie fo glütjenb begehrt mürbe, unb ibre ftoljc Unnabbarfeit, bie nur mit

ben Wimpern 5U jurfen brauste, um jebc SBermeffenbeit im Äeim &u er=

ftiefen. Die periönlidjen ^Sorjüge be« ©eptinuu« famen bei biefer 9lrt

be« 23etrad}ten« gar nid)t jur ©eltung. ^efct aber, nad)bem fidj ber ©ecf

unb ber fcbamlofe ©inbringling plöfelid) in ben reuigen Lüfter oerroanbelt

batte, fiel e« it)r betfe auf bie ©eele, bafe biefer Jüngling mit bem jags

baft 5U 33oben gefenften Mxd ber febönfte 3)?ann ber ©iebenbügelftabt mar.

3|jrc leicbtbeflügelte @inbUbmtg«fraft lieb ibm baju Gigenfdwften be« ©etjte«

unb be« Gbaraftcr«, bie er niemal« befeffen tjatte. Sßor 2lHem festen e«

ibr jroeifeHo«, bafe l)ier eine roirfliebe tiefgrünbige Seibenfdiaft oorgelegen,

niebt nur bie oberflacblicbe ©lutb eine« tänbelnben 3llltag«menfcben. ©d>on

ba« ungtaublicbe SBagnife jene« näcbtlicben Ueberfall« furadj ja für biefe

Stnnabme. sJ?un aber, ba er fo gar feinen ©roU jeigte, fonbern im Drang

feine« ©dmlbgefübl« ibre SBerjeibung erbat, mar e« ja ooUftänbig ermiefen.

Unb ©epttmiu« (Sauler ^attc gefämpft! <Bx batte ben 33ranb feiner ©ebn--

fud)t mutbig niebergemngen unb erft nad) langen ©tunben ber Dual fieb

mübfam in'« ©leid>e gebraebt!

Sicca ©empronia, feitbem fie hierüber fieb flar geworben, empfanb im

SlUberfpmcb mit ibren fonftigen ©runbfäfcen eine Slrt von SBebauern. 6«

balf bliebt«, bafe ibr^erftanb fieb fträubte: ba« Mgefübl über bie ©elbft-
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besurinauug be$ Jüngling* wich unb wanfte nicht. Gcbte, wahrhaftige

Siebe entflammt $u ^aben unb bann biefer Siebe burdj ben freien Gm*
fchlufe be* Siebenben wieber oertuftig ju geim: ba* war unb blieb etwas

Schmerzliches, mochte fich auch ba$ rein philofophtfdje PfUdjtgefühl mit

biefer SBanblung befriebtgt erflären. Vorläufig jwar geftanb fie fid>

bieten Verbrufi nidjt ein, aber beäljalb ging er nicht weniger ftarf burch ihr

gefammtc* fühlen; er beherrfdjte Tie bergeftalt, bafj fie ju 3eiten einher*

m'ng wie eine Seibtragenbe.

Unaufhörlich beschäftigte fich ihre Ginbilbung*Traft mit ber grofj an*

gelegten Perfönltchfeit bes" Gntfagenben. Sie fteHte Vergleiche an jwifchen

SeptimiuS (Sauler unb ihrem (Gemahl, unb biefe Vergleiche fielen weit

fchroffer jum 9tadjtfjeU be* XituS 2lrruncu3 au?, ate bieS ber 2Bat)r^eit

a,emäfe h&te ber fiaü. fein bürfen. Die eble männliche SBürbe be$ iitu*

SlrruncuS bünfte ihr falt unb leblos. Der fd)alft)afte plauberton, mit bem

SeptimiuS ihr oor 3^e" genaht war, fam ihr bagegen jefct in ber 9tucf*

erinnerung ganj aufcerorbentlich fprübenb unb geiftreieb uor. Der ftaat£=

männifche Grnft unb bie eiferrte Pflichterfüllung, bie ihren Chatten femt*

zeichnete, war ihr ja nie fonberlid) fumpatbifch gewefen: jefet aber fanb fie

biefen altrömifchen ©etft gerabesu ftarr unb oerntöchert, währenb ihr bie

leichtblütige SBeltfreube be$ Jüngling* al* ber Inbegriff alles Siebend

würbigen unb $olben erfchien. 2Bie anberä würbe fich boch ihr Dafein

geftaltet haben, wenn ihr bie ©ötter einen Wemabl befd)eert hätten, ber als

Staatsbürger unb Senator etwas weniger tabelloä, aber al* Sflenfd) glutb*

erfüllter, lebenbiger, frifcher gewefen wäre! D, biefe römifchen Gben, bei

benen ba$ £erj fo gar nicht gefragt würbe, bie ba$ reine ftecbenerempel

waren, bie elenbe Slbbitiou oon eins ju eiw3!"

Septimiue" Gauler . . . wäre ein folcber Chatte gewefen . . . 3ftehr

unb mehr fam 2lcca Sempronia 51t ber Grfenntuifj, MeS, wa* bie übeU

wollenbc $ama oon biefem herrlichen 'Jüngling erjäljlte, {fei fchnöber Sug

unb nieberträdhtige, platte SSerlcumbung. G$ war ja begreiflid), baft ein

fo unoergleidhlicher SJfeufch überall ^einbe befafj — ^einbe unter ben

Scannern, bie fich r»on ihm uerbunfclt fühlten, fteinbe unter ben grauen

unb 3Wäbchen, bie ihn anfdjmachtcten, ohne Grnörung $u fmben . . .

2(uch Sie, 2lcca Sempronia, hatte unter bem $ann biefer abfcheulichen

Ginftüfterungen geftanben . . . $a, wenn fie c£ redjt überlegte, trug fie

vielleicht bie .§auptfdmlb an jenem nächtlichen UeberfnÜ! 3n D*r irrigen

Meinung, einen gans alltäglichen .§erjen$eroberer uor fid) $u haben, war

fie ihm nicht fo ernft unb fo hohcit*ooU entgegen getreten, wie bies bei

einer fo leibenfchaftlich bewegten Watur am s
JHatje war . . . Gr hatte fie

mißDerftanben . . .

Allmählich tarn ne fo auf Den ^unft, in Septtmiu* Gauler ba$ ^beal

eine* eblen römifchen Jüngling* 511 fehen unb ihn trofc ihrer fdjeinbar noch

unerfdn'ttterten örunbfäfce t^eifi yi oerehren.
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Daß fic wirfUd) bis über bie Df)ren tu Septimtus oerliebt mar, ba£

fam it>r crft ooll jum 33cmuMein, als eines 9?adjmittagS tfyre 3rcunbin

Slglaia, bie Dodjter beS lufitanifcben 9?itter3 SlutuS ^MantiuS, bei if)r $u

Sefurf) war. Sicca Sempronia fjatte bieS reijenbe fuiißefynjäfyTige 3Kabd)cn

ganj aufeerorbentltd) gern; bcr 2>erfef)r mit ifjr war il)r jefct gerabe, in

biefen aufwüfylenben Stunbcn ber Unraft, ein ^erjenSbebürfnifj. Jiun

begab es fid), bafe baS ©efprädj auf SepttmiuS fiel, obfdjon Sicca bieS

gemeinbin dngftlid) oermieb. Da nun einmal bcr Warnt genannt war, gab

Sicca Sempronia bem Drang ifjrer Stimmung nad) unb behauptete

fcfymärmerifcf), biefer ScptimiuS (Saulei: fei oor allen römifd)en ßbelingeu

ber Wann barnad), ein grofefütjlenbeS 9Käbd)eu glücftid) 51t machen.

Slglaia, bie oon ber tollen $ergangenf)eit beS SeptimiuS s
Jtid)tS almte

unb U)tu nur smet* ober breimal begegnet mar, blicfte erröttjenb ju Soben

unb nicfte, als wären ir)r biefc ©orte fo red)t aus ber Seele gcfprocben.

Seim Slnblicf it)re^ jarten Grglü&enS erwarte in 2lcca Sempronia

bie «jütfjenbftc <£tferfud)t. mufetc fie, was ihr all bie 2agc t>er fo

trüb auf ber Seele gelegen! sJlun braa) es los unb burdjtobte fie l)alb

mit Söonnc unb Ijalb mit oerjebrenber 23itterni§.

„3®o faljft Du ifmV" fragte fic bebenb.

„3m föauS ber Sßetronia . . . Unb bann im Dbeatcr, als tfappabor

mit $f)üemon ben 9laub ber ^roferpina fpicltc ..."

„Wäbcben, Du liebft üjn!" läcbelte Sicca Sempronia. „Streite md)tt

Deine brennenben SBangen ftrafen Didj Sügcn! 3£>eSf)atb aud> folltcft

Du nicht? Du bift ja im richtigen Sllter, unb Dein $ater ift reid), reidj

mie ein Profus. Das miea,t ^nmal ben Purpur auf!"

„Sicca, read rebeft Du! ScptimiuS benft niajt an midi! Unb id>

felbft, — id) uerfid)ere Didj . .

„Wege Dia) weiter md;t auf! $d) oerratfje Dieb iüd)t. (SS ift fo

natürlid), ittub! Unb $f>r pafet ja jufammen! Gr, ber ftolse, föntgltd)

geartete Wann, Du, bie weibliche Slnmutb, bie ^ugenbblütlje, ber 2iebrei&

in ^erfon! ?ftt werbet glüdltcf) werben, glütflid) über bie 9Hafjcn . .

Slglaia mufete nid)t, ob Sicca Sempronia in oollem (Sraft fprad).

ßs ftang, tfjren tbeilnelmtenben ©orten 511m Drofc, etwas £-rcmbartigeS,

beinabc £>öf)mfd)eS in ü)rer feltfam bewegten Stimme. Unb ba nun

Slglaia fidj wttfltdj ein wenig in ben glänjenben Jüngling oergafft battc,

fo brad) fie unter bem ©inbruef biefer unflaren Gmphnbungen plöfelid) in

Dtn'änen aus.

Sicca Sempronia trottete fie mit ftünmfdjer 3ärtlia)feit. Sic fd)ämte.

fid) je^t, — aber bie fd)metjlid)=trübe (?rfenntnife, bic i^r geworben, liefe

fic nid)t wieber (öS. SllS üe ber füfeen Slglaia baS (Geleit gab naa) bem

Xfyürgang, frampfte if)r A3erj qualvoll äufammen. Diefe Slglaia trat nun

binaus in baS glücfoerljcifeenbc 9lom, wo ndj all* ibre feltgcn

träume oerwirflia^en fonnten. Sie felbft aber war gebunben, mit uu*
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^erreifjbaren geffeln befdjwerr, citt armes, uerloreneS SBeib ot>ne Hoffnung

unb Seben^mecf!

Gebrochen unb mübc trat fie oom £l)ürgaug jurücf unb begab fid) in

ibreu teppidjgefdjmücften Decue. CDort warf fie fid) bumpHeufjenb über

baS 3^n{)c6ett. Sange, lange uerbarrte fie bort in troftlofer Sclbfts

betradjtung, bis bie ßammerfflauin Gunjbice leife über bie Sdjweüe trat

unb mit bem Docfyt if)rer tfyönernen föanblampe ben fünfarmigen ^ronje*

t'eudjter entjünbete. 3kca liefe fie gewähren, erfjob fid) bann ftfjwctgenb

unb fdjritt wie geiftesabwefenb t)inau-3 in ben Xnftuä. Das Öid)t fd^mcrjte

fie; tjier in ben balb nur crleudjteten (Solonnaben ging fie umber wie ein

aufgefd)eud>te£ 0»3e[penft unb laufebte bem 9iad)twinb, ber ienfeits ber

dauern bie SR>ipfet ber alten 33äume burd)braufte. Sie war tob-

unglücflidj.

VI.

3n bem £au*parf beS litu* 9lrruncu3 erbob fieb, uon (Snpreffeu unb

Linien immergrün überbaut, ein fleineS Webäube im Stil ber forintl)ifd)en

^rembenbäufer. S^äljrcnb ber guten ^aljre^eit oerbradjtc f)icr Sicca

Sempronia manchmal bie 9to$mittag$ftunben
;
wäfjrenb ber fd)led>ten ftanb

ba$ öebäube jumeift leer, wenn e$ nid)t gerabe als 2T>of)nung für einen

auswärtigen ®aft biente.

9)ütteniad)t mar lange vorüber, als an ber Gid)enf)ol$tbür biefe*

®artcnbäu£cbeu* ber Siegel flirrte. 2lcca Sempronia trat, ängftlid) ums

fdjauenb, beraub in ben ^?arf. Septimiu* (Sauler folgte ibr auf bem

^iifee. 2ßort(o* febritten bie 3u>ei bureb ben entblätterten Ulmengang nad)

ber Umfriebigungemaucr. Seim Stanbbilb be* altersgrauen $ertumnuä

maebten fie «fcalt. ?lcca Scmpronia umfd)laug bie t)ol;c (>>eftalt be$ ^Miy
lingS mit beiben 3lrmen, lehnte itjr ftaupt särtlid) an feine 33ruft unb

fcbludföte ein wenig.

„2£ie febreeflid), baf? mir uns trennen müffen!" raunte fie gram;

erfüllt, „3a) fanu nid)t mebr ofjne Did) leben, Septimiu-M 2ßie foll

ba$ werben, wenn nun $u Gnbe ber SEocbe £itu$ 3lrruncu* eintrifft!

Seim Jupiter, manchmal wünfa)e id) mir ben Tob!"

Septimiud (Sauler ftrieb ber ßaltlofen fcbmcid)lerifcb über ba§

oolle &aar.

„Den Dob, (beliebte? 2Iber weshalb? ^d) fet)c nod) burebaus

feinen (#runb 3ur Verzweiflung. Siub wir an biefeS ©artenljauS beim

gebunben? 3ft Mom nid)t grofe, unb fjaft Du m$t ootte ^ret^eit?"

Sie bliefte *u ^oben.

,,2td), wenn Du wüjjteft . . . .^d) glaube, SeptimiuS, idj r)abc

Did) oiel ju lieb! $i) l;ätte mid) breimal befinnen fallen, el/ icb mein

Ötücf, meine (?brc, mein Seben fo oöllig in Deine ftänbe gab! 3br
Banner begreift ja tro^ allebem nia^t, wa^ ba§ bebeuteu will! Unb 3f;r
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ocrgcltet'* nur f)alb! ^fjr liebt anbete, als wir! 2ld), Septtmiud, faft

meine idj, Deine SUiffe feien fa>n fälter geworben . .
."

„Sicca, mein Sieblina,, was rebeft Du!"
,,3d) !ann mir nict)t Reifen. Die* 2lUeS ift mir fo plöfcUd) ge*

fommen, fo uuenoartet! Unb l)icr um'ä &er$ füfjle id> einen Drudf . .
."

„$aft Du (itemiffenSbiffe?" lächelte (Säule?.

„3d> folltc fie Ijaben, SeptimiuS! ©laube mir, bem Stol$ einer

Römerin wirb e£ nid)t leidjt ... 3$ mar eine Dodjter auä alt*

ebrwürbigem £aufe unb mafelloä wie eine Sitte ! Wun bob' idr) Dir Sittel,

2lu*e3 geopfert, weil idt> uidjt anberS fonnte, weil Du mir'$ angetan l;aft

mit Deinen bunfeln, grofjbUdenben (Slutfyaugen. Ülber e$ fei bamm! 3d)

flage ja nid)t, — wenn id) nur weife, bafj Du mieb wirfttd) liebft, mir

gan$ unb für immer angel)örft unb niemale im Scben ein anbreS 2Beib

lieben wirft!"

„kleine Dfjärin! 33ift Du nidjt unter Stilen bie ©d)öufte, bie $efte,

bie &errlid)fte? ©oll id) nad) forintfiifdjem (*r$ haarten, ba id) oollmid)ttge£

©olb bemje?"

„2öer weift!"

(Sr 30g fie ladjenb an feine 2kuft.

„SBeldje 2lnwanblungen! ©ef)M. Die ©türme ber legten Soeben, ber

näd)tlid)c ©djrccf, bie Sorge um mid), ben Du im ©runb Deines £er$en*

fd)on liebteft — 2tlle3 ba3 bat Dia) ein wenig unfanft mitgenommen. Du
bift frantyaft erregt; Du mufft erft wteber gefunben oon btefer Unraft!

Unb ba« fottft Du in meinen 2lrmen, an meinem ^erjen!"

Gin fettfamer Stauer überflog ifjre fcblanfe ©eftalt. Sie büUte iid>

fefter in it)te ^alla.

„föordj!" fagte fie plöfelid). „Drüben im ^adjtbofe ber Seufotbea

frät)t fcf>oit ber $alm. Die ©terne erblcicben. Du mufft fort, ©eptimiuS.

Die Seute ber alten &ere finb fcftt) wie bie 33rotbäcfer ... Seb' wobl unb

gebenfe mein!"

„3ebe Minute!"

G*r füfite fie auf bie 2ßange.

„Unb morgen V" fragte er letie.

„Um bie nämlidje 3^it ..."

„Um bie nämltd>e 3^1/' wiebcrl)olte er. „Slonnnt irgenb Gtroa$ ba?

gwifdjen, fo giebft Du mir 9Jad)rid)t."

Gin letzter 5luf?. Dann fd)lid) er eilig »ou bannen. 9)iit ber bereit

gebaltcuen ©trtrfleiter übcrflomm er bie ^ßarfmauer. Den ©flauen batte

er uorfid)t$l)albcr babeim gelaffen.

Unb ticfatbmenb fdjritt er nun burd) ba* einfamc ©übuiertcl ^inau^

in ben langfam bämmemben borgen. Sein ftopf lag ein wenig im Warfen,

fein öang war frifd& unb claftifd). $eim fterfule*, aanj abgelesen baoon,

bafe er nun bod) feine SSette gewann unb bem ffiubme*fran$c feiner Gr*
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oberungen abermals ein leud)tenbe* SJlatt einreihte: bic Sadfje an fid) war

unb blieb bod> ein aufjerorbentltcb reipoUeS Abenteuer! £iefe Sicca

Sempronia war oiefleidjt bie entjücfenbfte unter ben sal)lreid)cn Stauen*

blumen, bie er je an fein ^odtflopfeubeS &er$ gebrüeft! Unb n>ie fefttgte

biefer Xriumpl) fein t»alb fd)on serrüttetcS ©elbftgefübl! 3)ie einft fo ftolj

unb fo froftig unb fiarr gciuefeu, frfjien jefet bie Eingebung jelbft, ein

fanfteS, in ©üte unb golgfamfeit aerfd)mel$cnbe$ flinb! 5öci bem ©ebanfen

an iljre 3lrt, ju tym aufeufdjau'n unb bann nrie in feiiger Selroergejfeus

l)eit bie warmleudjtenben Slugcn $u fcfylicfjcn, ljätte ©eptimiuS laut jubeln

mögen. <yür mtnbeftenS brei 2)ionate würbe ber 3auoer btefcr neu^"

©eliebten oorfjalten. 3ur 9lbwed)Slung füfctc er bann äwifdjenburd» nod)

ba£ blaujcbwarje Jpaar ber feurigen ftappabocierin (Sljelibonion unb ba£

rotfje ©elotf ber Gfjerusferin £l)uma. $ie Trei bilbeten in ber 2ljat eine

3ufammenftellung, wie fie retjooller nicfyt gebaut werben fonnte. £Tntma,

bie ©attin eines djeruSftfcfycn MriegSinannee, ber fid) feit oorigem föerbft

in 9?om auffjielt, um römifc^e .£eere£:$erf)ältniffe fennen $u lernen, war

eine blüljenbe .§elbin, gigantifd) in SlClem, wa* fie füllte unb tbat, faft

ein wenig ju fotoffal für ben 0efcf)ma<f ber £urd)fd)nittsrömer. Xie

ßappabocterin, Hein wie ein ^ßüppcfyen, aber babei wilb unb waljnwifcig

wie eine liebfofenbe ^antberfafee, bilbete liierju ben wirffamften ©egenfafc.

£>übfd) fein in ber 2JUtte, bie oollcnbcte Slnmutb, bie untablige ©d)önl)eit

in eigener "^erfon, ftanb nun Sicca Sempronia, bie fdnoierigfte unb jugletcb

wertlwollfte unter ben brei Eroberungen . . . (r* war gerabeju großartig!

$er eitle ©efelle rieb fid) im Ucberfcbiuang feiner (Smpfmbung bie

&änbe. Er tyttte nid)t übel Stuft ucrfpürt, fid) felbft Beifall 511 flatfdjen.

2i>ie fein, wie beredjnenb unb mit wie auägejetd)uetem Seelenocrftäubnift

batte er bei biefer ftörrifdjen Römerin bie Aufgabe ber ©ewinnung getöft!

Uebrigene muffte er bod) — bei aller ©cringfcbätmng für bie grauen im

Allgemeinen — ber ©tanbbaftigfett Sicca ©empronias eine geroiffc 33c-

wunberuug jollen. Stuf bem geroöfjnlidjen SBege war e$ nid)t möglid) gc=

wefeu, ben Sßogel 3U firren. Grft bie 3tefunbung einer reuigen ©fyrfurcbt,

einer wunfdjloS geworbenen 6eclenfreunbfd>aft batte tbr .fterj gerüfjrt unb

ec reif gemalt für ben fpätereu Slnfturm ber 3ebnfud)t. Unb bie*

betörte £er$ würbe aud) jefct nod) wibcrftanbsfäljig geblieben fein, wäre

e* ba^wegS ausgefüllt gewefen r-on einer wirtlichen Neigung, tiefer

Situs Staunens war bod) ein Sropf, bafe er'* bei all feiner $Sei$l)eit

nid)t fertig gebracht, ficr) in biefem foftbaren Arauengemütl) feftjuniften

!

SBirflid), baS war bier einer oon jenen SluSnabmefällen, wo fieb bie 3adje

gelobnt t)ättc!

33ei biefer (srfenntniB angelaugt, würbe (Beptimtu* für einen Slugen=

blief emftbaft. ^ann aber fiel i^m ein, wie bie ©cwobnbeit abftumpft,

wie felbft ber feurigfte (Säcuber mit ber 3eit fcbal ioirb, unb bafj eigent^

lid) aUer 3iJertb bc* (rrftrebten in un« felbft liegt. Stfäre ibm Sicca
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©emprouia al* s})iäbd)eu begegnet, um ba* er in aller %om bätte freien

tonnen: mer meife, ob iie if)in bann fo fyolb unb oerlocfenb erfa)ienen wäre.

Sein überreizter, entarteter ©inu pante nid)t für ba* ©lücf ber 2llltäglitt}s

feit. Gr braudjte öefafjrcn unb ©djnnerigfcUen; juft ba* Verbotene,

Wed)t*nribrige, ©trafbare feffelte ifyn mit unn)iberftcf)Ud)em ßauber.

©eptimiu* (Sanier fdjroeiftc nod) lange bura) ba* aufbämmembe SRom,

über ben 5War* ^aniculu* unb bie äüfd)e 33rü(fe, bt* er um ©onnenaufc

gang fein Sßofntfpmä erreichte. Xobtmübe fanf er bort auf bie Sagerftatt.

VII.

Ter folgenbe lag war uon ed)t füblänbifcber fllartjeit unb £errlid)feit.

Ter ©trom ber oornebmen &>clt, ber um bie gmeite :Nad)mittag*ftuube

in'* 9Jtor*felb tuogte, erinnerte an bie fdjönfte (jKan^eit be* #rüf)ling*.

2lud) ber britte ©tanb, bie ftmb 511 ben rtornfoeuben^mpfängem, glaubte

ba* großartige SBetter au*nüt;cn ju foUen. Tic ©picl= unb Surnpläfce

ienfeit* ber auffalle be* Stgrippa wimmelten uon Seiudjern; bie 3ette

ber 9ffrobaten, ber 3auberer unb £afd)enipiclcr maren umlagert; in ben

2öirtli*bäufcrn unb ©arfüdjen brängte fid) ftung unb 2tlt bunt burdjeiuanber.

©eptimiu* Gauler fjatte fid) erft ju Wittag oom ©d)taf erhoben unb

rafd) gefrüfyftücft. &iernad) ritt er mit feinem ^reunb 5Karcu*, nur oon

etlichen ©flauen begleitet, biuau* in bie 9iorbgemarfung, freute fid) an ber

fonnüberfhitfyeten Öartbfdjnft unb ber lenjartig milben Suft unb fpradj im

Sone be* Kenners oou ben Tugenben feine* Seiblieugfte* 9(capiter. 9fleüu

Törfdjen 9)tiloia matten bie beiben Jyreunbe Äefjrt, ritten bem 9)Jar*felb

511 unb ftiegen am Gingana. ber nörblidjen töauptaüee ab. Sie fdjitften

bie ^ferbe mitfammt ben 9ieitfflaoen fyeim unb mifd)ten fid) fyier 511 gujj

unb olnic $efolgfdjaft unter bie 9Nenfd)enmenge.

3ln ber ^ilbfäule be* Hirgiliu* trafen fie eine rei^enbc ©abitanerin,

bie letJtfjin bei einem C55aftiuatit im .ftanfe be* 9)?arcu* getankt batte. ©ie

fprad)en ba* 9Wäbdjen an, lobten auf* }ieue ifjre üortrefflidje Öeiftung unb

gingen ein ©tücf 2Öeg* neben ifjr.

Ta fie jetjt gcrabe au* ber .öauptaUee abbogen unb red)t auffällig

ein ©djerjioort belachten, fam bie ©änfte ber Sicca ©empronia laugfam

baber über ben ©trafeenbamm.

UuroiUfürlid) umflammerte Sicca ben 9lrm Gurnbice'*, bie neben ifjr

in ben ^olftern letjnte.

„.\3aft Tu gefeben? . . fragte fie atbemlo*.
v

JJad) furjem Grrcägen lief; fie bie ©änfte galten, ftieg mit Gurpbice

au* unb folgte ben dreien oorfidjtig in ben umbufd)ten SBeg. Ta* £er$

frampfte ifjr oor fjeiftguellenber Giferfudjt : Ujrer Meinung zufolge geberbete

fid) bie* fd)önc, breiftbltcfenbe Wäbajen genau fo, at* ftefye fie mit

©eptimiu* Ganler feit lange im Ginoerftäubnifj.
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Dtjnc bic bcibcn grauen 6cmerft ju fyaben, erreichten SepttmiuS unb

SKarcuS mit tyrer ftünftlerin ben (Siugang ber grofjen 2öeittfd;änfe, \>k im

3Solf „bie Äalnpfo" biefj. Dort matten fic .ftalt. (Sine Seile nodj

fdjroattten fte. 2lcca Sempronia, burcf) ben Stamm eines roilben SHrn*

bäumet gebecft, fa(>, n)ie Marcus bem jungen 3)iäbc^en freunbltd) bie 2öange

faid). Die bilbbübfdje ©abitanerin bog ficf) ein roenig 5urücf, aber fie

täfelte. SeptimiuS jog ttjr necfenb baS Dbergeroanb non bei* Sdmlter.

Sie roebrtc U)m, fdt)Cug Ujm fogar auf bie feefen Ringer, aber fie lächelte.

Dann fd)ritt fie rafd) auf bie Xfjüre 3U unb trat ein, oljne fid) umjufcben.

Die betben Jünglinge folgten ibr.

Sicca Sempronia, bie fd)on längft oor (Surnbke fein ©ebeimnifj mel)r

fyatte, preßte bie Sippen feft aufeinanber. 3br 3ltt)em fd)nob. Die Cammer;

fflauin fua)te fie sroar ju befd)n)ia)tigen : bergleicben babe
s
)iid)tS auf fid»,

baä fei guter Don unter ben jungen 9iömem. DaS 9ttäbcben fei offenbar

eine ftlötenbläferin ober bergletcben, unb biefe 2Irt roerbe oon ^ebermaun

fo befjanbelt, of)ue bafj man fnerauS iStroa* folgern bürfe. 9tcca inbefe

fd)ien 311 jroeifeln. DaS breite ^eftibulum ber pbantaftifd) bemalten ©ein*

fcfiänfe fam ir)r oor roie ber Eingang ju einem Tempel, in beffen (Sclla

Die Unbefannte als (Göttin aufgeftellt roerben follte. Der Öebanfe mar

uncrträglia). SeptimiuS ba brinnen im järtlicben 3wiegefpräd), unb fie,

2lcca Sempronia, bie fd)mäblicb $erratbcue, rjicr braufjen wie eine bilf*

lofe Bettlerin oor bem DTjürflügel beS (iJeijbalfe^! Särc fie im 33efite eines

red)t uuburcbbringlicben Sd)leierS geroefen ober fonft einer ^ermummung,

fie märe bißt eingetreten um jebeu s#retS! 2Iber baS ging jetjt nirt)t: bie

Soblanftäubigfeit ber 9Hatrona unterfagte t^r jeben SBerfud).

„Steifet Du roaS?" fyub Gurpbice an, bie ü)re .fterrin burd)fd)aute.

„*3?iir fällt ba ein: oor fed)S ober fieben ^abren metteidjt — id) mar nod)

blutjung — ba bab' id) einmal biefeu 9iaum bier betreten . . . SnbtuS,

ber £eibfflaoe beS (SutropiuS, fyaitz mid) bamals oerlocft; icb mar burftig

geroorbcu uon bem langen (Gerenne über bic Stranbroege . . . 2llIeS jeebt

bier unter bem SB lau beS Rimmels ober in Säulenballcu unb trotten.

DaS $auS i)\ex mit feiner prunfenbeu Jyrontfeite l)at feine Diefe. Drüben

ber 2öeg nun, jenfeitS beS ©runbftücfS, fübrt fo biebt an ber 9)?auer ber,

baB man fid) nur auf bie 3eben 51t [teilen braud)t, um in ben .-oofraum

^u bliefen. 3d) roei*6 eS oon bamalS: roie iaj ba eben mit SnbtuS anftiefe,

tauebte auf einmal baS jornige ftaupt beS 2legnpterS auf. Öegen ben 2Ceg

bin ifi bie Stauer faft unfiebtbar: fo fjod) ftet)n ba bie 3)h)rtcn unb

Sorbeerfträucber." . . .

„Sans rool)l . . . 2lber oom #of aus . . . Senn uns im .y>of

3emaitb erfennt . .
."

„^ßab! Du bebeefft Dein $efid)t mit ben fingern — fo!"

2(cca Sempronia fämpfte. G» tjattc für it)rcn Stolj etwa* 23erj

lefcenbes, ^ter bie nämlicbe 9tolle 51t fpiclen, roie fie bamats ber unans
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genehme 2legnpter gefpiett fjatte. 2lber bie ©iferfud)t unb bie Neugier

waren $u mäd&tig.

,,©ut! §ü^rc mia)!"

Sic gingen jurücf unb bogen bann ab in ben fanft emporfteigenben

SSicuS 9)tarinu$. ®ie ©äffe war in ber Siegel nur fpärlia) befud)t. ©in

günftiger 2lugenbli<f, unoermerft (unter ba§ bid)twud)entbe Straudfjwerf 51t

fäjlüpfen, bot fid) alsbalb. Einmal l)ier angelangt, tjatte man oon ben

SBorübergefienben feine (Sntbedung ju fürd)ten.

©urnbice fafjte mit beiben Rauben ben 9)touerfirft, reefte ben .§aU

unb ftetlte fid) auf bie ftufefpujen. $ie Sdjaar ber ©äfte, bie na) ba

unten beim feurigen Samicr ober beim trüben SBcjenter oerfammelt fjatte,

mar fdjon merflid) gelichtet : für ba§ niebere s#olf naljte bie Stunbe ber

.ftauptma^eit, unb bie beffere ©efettfajaft pflegte fyier überhaupt nid^t icfyU

reid) oertreten ju fein, ßurpbice überflog mit rafdjem S3li<f bie jefm ober

jmölf Xi|*d)e be3 2Jiittelraum$ unb bie 9icil)e ber jenfeits gelegenen fallen

unb ©rotten.

„2i.Hr müffen nod) weiter gefjen," fagte fic teile. „£er ^Jlafo, 100

idj bamalS bie tollen Lebensarten be$ £ubiu$ mit anfjöreu mufete, liegt

l)ier brüben lunter ben Steineidjen. £a gicbt'3 nodj eine Unmaffe oon

3eä)ti)c^en . .
."

$orfid)tig, als fonne man fic oon brinnen Ijören, fdjüdjen bie 3roci

an ber ^flauer entlang. Wit einem 9)iale blieb Sicca Sempronia ftefycn.

Sie madfjte ber Sflaotn ein $ti$m, noef) geräufcblofer unb ängftlidjer

aufjutreten. 9kca Sempronia mar an eine Stelle gelangt, wo bie Um;
friebungämauer, oermutijlid) in $$olge einer Senhtng beä (£rbreid)3, oon

oben Ijerab bte in bie balbe £öbc geborften toar. (*S flaffte t)ter ein

unregelmäßiger Spalt oon ber breite otelleidf)t eines ftingerS. 9Iu ein;

Seinen fünften ging biefer 9tift fo glatt burd) ba* ganje ©efüge, bafj

man, ba« 2(uge anlegenb, juft bie ^ßlätje hinter ben Steineiben ooll über*

bliefen fonnte.

Sicca Sempronia flaute fjinem.

„mm*" fagte fie fopfföttttefob.

(5ben wollte fie itjren 2$eg an ber 9)touer entlang fortlegen, als il)r

ba<S fjelle SBlut jäb in bie Sangen fcfyofe. Untnittelbar oor it)r flang eine

frifd)e, tieftönige Stimme. mar bie beS Septimiuä.

„ftter, 9Jtarcu£," faßte ber junge 9)?ann laajenb. ,,«§üüe T>id) ftramm

in bie Staatstoga unb nimm nur getroft ^ßlatj! So froftig wirft £u
nidjt fein, Du ÜJiutterföljndjen ... ftd) muß £ir gefteben, bie 3\m$e

flcbt mir am ©aumen. Slct) was, fümmere £>idf) nid)t weiter um biefeS

Tanjmäbel! Sie wirb it)rc ©rünbe fjaben, warum fie Tidj laufen liefe!

£er fleine s)JiaffiUer ba brüben fdjeint fic erwartet 511 baben — unb erfte

9(nred)te gefyen t)tcr imbebingt oor/'

„Ter fleine ^affilier ift mir ein efettjaftcr ©efeH/' murmelte 9Narcu*.
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„3ch hätte ihm gern einen ©treid) gefptelt . . . 2tber Tu ()aft fdwn

stecht! 3Wag et fie in ®efunbheit oerjehreu! ©chänfbube, bring' uns baS

$efte, ma£ Teine Petrin oerjapft! ©leid) in ben Skalen!"

Ter ©ftaoe entfernte fid).

„
sJhm, was fagft Tu?" nahm ©eptimiuS baS 2Bort. ,,^>ier in ber

©rotte iifct man bod) allertiebft. UebrigenS fängt es jefct in ber I&at an

fühl ju werben. 3dj hätte baS gar nicht erwartet, nach ber ^rattfonne,

bie nrir beim ffiitt genoffen/'

„©iehft Tu? 3d) fag^ ja! 9ton, ber ©ein wirb uns einreisen!"

„Schimm genug, bafe man bieS Ginhei$en nötf)ig f»at! 2iber ich weife

nicht . . . feit einiger 3eit ... 3$ glaube, man altert/'

„Tu unb altem!"

„Seftimmt! 3$ fühle mich jefet manchmal fo öbe, fo abgefpannt."

„©ehr begreiflich. Tie 33unbe ba in ber ©djulter unb Tein enb*

lofeS Äranfenlnger, — ba$ wirb Tir nod) nachhängen! 2Bie lange t)aft

Tu bamit ju thun gehabt? Tod) fünf Söodjen jum 2Benigften?"

„Ungefähr/'

„Gin fdjöneS Vergnügen! UebrigenS fällt mir ba ein: biefe fünf

©ochen muffen wir ehrenhalber in Slnfafc bringen ..."

„Sie fo?"

„Sei unferer 2Öette über 9(cca ©empronia."

„2lch fo . .
."

„Tu wirft bie 2Hette ja trofcbem uerlieren . .
."

,,3d) ? öuter ^unge, wie fchwer täufcheft Tu Tid) . .
\"

„SBarten mW* ab!"

„Ta gtebt'S weiter 9iicf)tö abzuwarten."

„Tu wittft bodj nicht etwa behaupten . .
.?"

hatte mir oorgenommen, Giid) bis zum legten Dermin boffeu

,u laffen. Ta nun bie ©ad)e inbefe grab' auf's Tapet fommt . . . 2tber

juoor gieb mir bie £anb barauf, bafe Tu bie hö<hft überrafchenben Gindel*

fjeiten für Tid) behältft! 9ttcf)t einmal GnejuS barf fie erfahren. Ter

gute 9JJenfch fönnte mich gar ju uerrucht finben."

„Tu madrft mich neugierig. &ier meine £anb! 2llleS bleibt

unter uns!"

„2lbgemacht alfo! Unb noch GinS, SttarcuS! .ftaft Tu im Grnfte

geglaubt, ein nächtlicher ©trold) liabe mir biefen Stich ba oerfefct?"

„SBer fon|t?"

„Unfinn! 3Ccca ©empronia ift bie glorreiche Urheberin. 3$ nnH

Tir benennen, bafc ich nahe baran war, unfere 2ßette febauberbaft 511 oer*

lieren . . . Ta (am id) benn auf eine tolle 3free ..."

Unb nun erzählte er furj bie ®efRichte feines oerunglüeften 2lnfd)lag§.

„Tann aber, mein ^öerehrtefter . .
." fuhr er mit fonberbarcr Be-

tonung fort — „bann aber . . .
'.

ftd) war natürlich burch biefen petn*
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Döllen Verfolg etmaS fifclig geroorben. 3d) Ijatte mir in ben tfopf gefefct:

unter jeber 33ebtngung — unb nun erft gerabe! 9J?au f>at bod) einen ge*

nriffen G^rgeij . . . $a 50g id) nun uollftänbtg anbere Saiten auf, fpielte

ben Reuigen, ben Stiüsmit*fi<frfämpfenben, ber ba feufet unb in ^eiliger

Sdjroermutb entfagt. 9iun, unb Diesmal ift es mir über alle Erwartung

geglüht. 2lber glänjenb, glorreich olinnpifd)! 3d> jage 3Mr, eine foldje

Eingebung, eine foldic ßeibenfdmft epiftirt nid&t &um siocitcu 9M! $d)

weife nidjt red)t, maS Tie fo uon ©mnb aus oertuanbelt bat . . . Äur$

unb gut: bie Öejcf)itt)te ift Xr)atfadt)c ! tjabe gefiegt — unb ba£ Sa)öufte

ift, bafj id> mir fagen barf: man fyat bod) (*troa3 uou biefem Triumpt)!

2Benu id) meine 2lnnalen burd)blättre, fo finbe id) faum ein $\>eib, baS

biefer 2lcca Sempronia an Siebreij unb Süfngfeit 511 oergleid)en märe . .
."

$n biefem 2(ugenblid braute ber Sdjänfbube bie SBeingefäfee. draußen

an ber geborftenen SDtauer ertönte ein bumpfeS Stedden. 2tcca Sempronia

mar in bie 91rme ir)rer ©eleitjflaoin gefunfen, blaft unb blutlos rote

eine Tobte.

VIII.

Unb nneber tag baS gartenbefäte Sübmcrtel ber ewigen Stabt im

tiefften Schlummer. S3on Cften tyer, roo bie funfetnben Sternbilber roolfen=

loS auf bem fdjroarjen ©ebirg ftanben, flofe ein fühlfdjauerubcr SBinb jur

ebene. £ie uralten Säume, bie itjr ©eäft über baS fleine s£arff)auS beS

Titus 9lrruncuS fpannteit, neigten wie flagcnb bie SBMpfel. £a brinnen

aber r>or bem fyodjfdpellenben fönljebett fauerte 2lcca Sempronia unb

laufd)te meitgeöffneten 2lugcS binauS in bie ^orljalle. £aS matte £id)t

in ber SRurrtja-Slmpel roarf feinen rubigen Sd)ein auf il)r fcfjönes, ftarreS

©efidf)t. .dein 3U9 Wefcr unbeweglichen 9ftaefe uerrietb, roaS in ber Tiefe

ifyrer uerjweifelten Seele vorging. 9hir bie langen gelbbraunen SBiinperu

boben unb fenftcu fid) ab unb 5U wie flugmübe 9tod)tfdnuetterlinge.

$ie Tbüre beS ^JarttjaufcS mar nur angelehnt, fteben 9Jngenbltcf

mnftfe ber #lügcl fidj in ben 3<ipfat breiten . . . ScptimiuS Gaulcr Tratte

fid) geftem ja mit ber feften 3ufage r>on it)r uerabfdriebet, Ijeute um bie

nämlidje $tit micberjufommcn, unb jefet mar es fd)on rcidjlidj fünfzehn

3Rinuten fpäter . . .

©eftern unb beute! &>eld) ein scrfdjmctternber Unterfdfjteb! 2£eld)

eine unauefüllbare .Uluft ^oifdjcn bem (itnft, baS nod) fo natje lag, unb

bem furdjtbarcn 3et>t! ©eftern nod) Ijatte fid) 31cca Sempronia mie eine

&elbiu bctradjtet, bie jmar fünbigt, aber bod) grof? unb erfjabeu fünbigt.

©S mar itjrcr Meinung jufolge eine mutlmoHe Tl)at gemefen, in ber ©efüf)ls=

öbigfeit biefer SllltagSroclt bie 9ied)te bc§ ^erjcnS auf ben Tbron ju er=

Ijeben unb ben 9lutbeil am ©lud, ben if)r ba§ Sdiidfal unb bie 9)iadit

menfd)licber Uebereinfünfte uorentbielt, mit Tro^ unb fü^ncr ©emalt an

fid) 511 reißen. 3Me Xugenb ber Römerin alten Scblagee, bie Selbftad)tung
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ber wohlerwogenen Tochter eine* io ftrengen Vaters, U)r ganje* bisherige*"

2lnfdmuen ber Tinge unb Wenfcben — ba* 2IlleS war it>r nur als ber

entfpredienbe Wegenwerth erfdnenen für bas, was fic eintaufdjte: für baS

^ewußtfein, enbtid) nach fo troftlofcr Tumpfhett leibenfdjaftlicb geliebt 51t

werben unb nrieber 51t lieben ! ©ie hatte nid)t Weite empfunben, nod) 9Ingft,

nod» irgenb fonft (Stwa* pon ben rätt)fett)aften Gefühlen bcr ©chulbbelabenen.

©epttmiuS (Sauler bünfte ihr eine ^erfönlicbfeit, bie fo bod) ftaub über ben

Turchfa^nittSmenfchen, baß Memanb berechtigt mar, ihn ju tabcln ober nur

ju beurteilen, ©ie aber, als ba£ 2Beib feiner 2i>abl, warb naturgemäß

mit ihm hinaufgeboben in ben Bereich biefer fürftlicben Unperantmortlicbfeit.

©0 toar e* nod) geftern gewefen.

.^eute aber — iuie furchtbar, wie unerträglich t)attc fidj nun baS

9ÜIeS oerwanbelt! Um eine* sJfid)tS willen hatte fic an bem 9Jtanne, beffen

Manien fic trug, einen Venrath begangen, ein Verbrechen, baS itjr jetjt

über bie 9Jcaßen ehrlos unb feige erfaßten, ba§ fic nicht faffen, baS fie

nid)t au*benfen tonnte! ©ie war baS Opfer einer erbärmlid)en, fdmöben,

übermütbigen 23ette geworben! Cime ^med unb ©inu unb Vernunft hatte

fie ihre ©ürbe, it)r Sein bat)in gegeben, um einem eleuben Gaufler 511m

Triumph 5U perbetfen! ©ie mußte noch frob fein, baß er bie Gunft, bie

er fo nieberträd)tig erfd)aufpielcrt batte, mcr)t als unliebsame Wotbwenbigfeit,

fonbern als reijootte Sugabe anfab!

Unermeßliche ©ebmaeb! Wamenlofe Gemeinheit! Reiter Uebcrfall im

(Subiculum, ben fie mit ibrem Toldje beftraft batte, fdiien ibr jefct im

Vergleid) mit biefer bübifd)en .ftinterlift bie Tt)at eines (rbrenmannes!

©dwn geftem, als fte in ibrer entfefclichen Cual nicht leben nod) fterben

tonnte, batte fie biefen Vergleich angeftellt . . . 2i*ar nun ber Told)ftoß

bie rechte Stottwort gewefen auf jene erfte :)iud)lofigfeit : was uerbiente

©epttmiuS für biefen größeren unbegreiflichen, fdjurfiidjeu Arenet? Ten Tob!

3a, es war etnfad) unmöglich, b flft 9)?enfd), ber fie fo tief in ben

©taub getreten, fürber noch atlmiete unb lief) uielleid)t gar feiner Unthat

berübmte! (rr mußte uom Grbboben pertilgt werben — um jeben ^retS!

tiefer (Gebaute, einmal gebaut, batte bie Unglüdliche nicht wieber loS*

gelaffen. (** half Wichts, baß fte in ruhigeren 9lugenbliden ftürmifd) bas

wiber anfämpfte, baß fie bas graufige 2£ort „TOrberin" auSfprad) unb

fich bie Aurien ausmalte unb bie ewige Unerfättlidifeit ihrer Verfolgung*;

wutb. 3mmer pou Beuern erbob fid) bie innere ©tiuime, bie ade* Uebrige

grell übertäubte . . . „Tobte ihn!" Hang e* in ibrem fte^en. „SHur

wenn Tu ibn töbteft, wirft Tu bie Mraft finben, weiter jn leben, um
bemütbig abzubüßen, was Tu gefünbigt baft!"

Tie SBußc! TaS war, neben ber 9luSttlgung beS Vcrrätber*, ibre

fire ^bee ... Ter Gebaute an Titus SlrruncuS erfüllte fie mit mabm
wtfctgem ©raufen, ©olange fic in ibrer Treuloitgfeit ein Glütf taub, wenn

aueb .ein folfcbe*, trübes, unreine*, wäre fte ihm gegenüber wobl einer
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so €rnft €tfftein in Bresben.

bauemben Heuchelei fä^iq gewefen. 2lber jefet, ba fid) 511 ihrer Sorte

brüchigfeit bic Sßerjweiflung gefeilt hatte, ba fte in ihrer ©ünbe elenb mar

btö in baä 9)tarf, iefet fehlte ihr 2(Ke3, um feinem forfdjenben
vMc? ©tanb

galten 3U fönnen. 9Jur wenn fie ben 9?äuber feiner mtb ihrer @hre jer*

malmt hatte, nur bann mürbe es bod) üießeid)t möglich fein, mit ihrem

©arten fchlicf)t unb lautlos weiter 5U (eben unb burdf) raftlofe Slrbeit, burdj

oötttge ©elbftoerleugnung, burd) ehrfürchtiges eingeben auf feine platte

jum Xtjeit mieber gut ju machen, was fte in ihrer $erblenbung gefreoelt

hatte. D, wie gern mürbe fie ihm jefet nach Sttntiodjeia folgen unb fern

oon Stllem, maä greube unb ©Ions biefe, mitfd^affen an ber SSerfölmung

©nriewM 3e mühfamer unb qualooller biefe Aufgabe mar, um fo beffer

für fte! 53ei ben Unfterbtid)en: fie verlangte nichts £öf)creS ! 9iur Tulben

unb 93tifeen, um nad) langen fahren werfthättger Steue fidt) felbft wieber*

juftnben, — wenn bieS nod) möglich mar!

©epttminS aber, ber Färber ü)rer befferen 9totur, ber 33ubc, ber

mit bem ©lücT eines ^raueubafcinS gefptelt hatte wie ein flinb mit bem

,§oblball, er mufcte liinmcg, — ^inab in ben DrcuS!

MeS mar nach ©ebübr oorbereitet. Unb Sicca ©empronia, bie ihre

X^at fo entfefcltd) Mar unb stelbewufjt ausgebaut, ioar nicht im 3roetfet

barüber, bafe if)r bie ©elbftbeljerrfchung unb bie ©eiftcSgegenwart für bie

$oüenbung nict)t fehlen mürbe. 35>cnn fie jefct in Erwartung bes Tob=

geweihten bier an ber Ottomane beinah' ben 9ltbem l)iett unb innerlich

frampfte, mie eine ©terbenbe, fo mar an biefer nogenbeu Aufregung mehr

bie 91ngft ©djulb, ©eptimiuS möchte burd) umwrhergefehenc Greigniffe am
ftommen gehinbert fein, als etwa baS ©raufen cor bem, was fie oor=

hatte, ©ie !|ielt baS im ©egentfieil für Durchaus berechtigt, ja für ebel

unb gut.

#orcb! Stritte! ©eptimiuS ftöfct leife ben TfnntfwG^ jurüd! . .

Min fpringt fie empor. 3Hit einem 3oubcrfd)lag ift fie mieber bie

frifd^e, lebenbige, fveubeftratjlenbe 9(cca oon geftern. 3J?eifterf)aft, ihr felbft

jum ©rftauneu, hat fie ihr ganzes Siefen in ber ©ewalt. ©ie geht ihm

freunblicb entgegen unb Reifet ihn im ^orgemad) nieberfttjen. $ier prangen

auf übergetriebener ©djale mebifdje Sepfel, Trauben unb feigen, $n
fdjtanfhalfigcr £cnfelfanne buftet t)ifpmtifcfier 5i>ein . . . (5r fchliefet fie

leibenfcbaftlich an'S &er5, unb fie bulbct es . . . Tann aber gießt fie ihm

einen Trunf in ben ©olbbecber.

„Tie Wacht ift fühl unb ber 2^cg weit. Xu wirft burftig fein, ^hu'

mir SBefcheib, Septimiu^!"

6ie füllt aud^ ben anberen 53ed)er unb nippt. Septiiniuä leert ben

feinigen bis auf ben legten Tropfen. SRulngen 33licfes hat Sicca ©em*

prouia ihm jugefchaut. 9Jun atbmet fte lebhafter unb geht ein paar 3J?al

burch ba§ ©emad).

„2Ba0 haft Tu nur, Siebchen?" murmelt ©eptimiuS.
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Gr fteljt glei4faÜS auf. Gr rotll ftd) Ujr nähern. Sein 2luge flammt;

um feinen 9Jhmb fpielt ein begebrenbeS Säd)eln.

plöfclt4 ertönt bie Stimme Gurpbice'S:

,,.§crrin, ma4 auf!"

„2ßaS gtcbt'ö?"

„34 fürd)te 33erratb! 3m 2ltrium rotrb'S lebenbtg. $cr Dberfflauc

fpri^t mit bem Seibarjt. 34 borte ben Warnen SepttmiuS . .
."

„So flief)'!" faßt 2lcca ju bem beftürjten 3üngling. „"Sem Dber=

{flauen f)ab' i4 feit lange mi&traut! pef), SepttmiuS! 34 fenbe $ir

92a4ti4t in Seine SBofjnung . .
."

Sie f4icbt ben Verblüfften baftig jur £f)üre tyinauS. 9ta4bem feine

S4ritte uerbaHt finb, roirft fie n4 bumpf ä45cnb aufs SRubebett. Sic

preßt ifyt 9lntlifc in beibe $anbe.

Grüben im 3ltrium tjcrrfcr)t bie ooHfommenfte Stille. Mein Dberfflaue

unb fein Seibarjt ftören ben ^rieben ber 9Ja4t. Gurpbice bat itjrc Stolle

glaubhaft gefpielt: baS ©an$e ift nur ftomöbie geroefen. ScptimiuS Gauler

aber rotrb ni4t mefjr ben fommenben borgen f4au'n. SaS ©ift, baS

bie DerjTOeifelte Jrau in ben Se4er geftreut, roirft unfehlbar unb mit jer*

trümmember 2lllgeroalt.

„Safe mi4 allein!" ftöbnt Sicca Sempronia.

Gurubtce gefjt fopff4ürtelnb jurücf na4 bem ^eriftpl.

2lcca liegt regungslos. GS uerrinnt eine Stunbe. GS uerrinnt eine

jroeite. 2lber ber £roft, ber SebenSmutb, auf ben fie fo brünftig gefjofft

f>at, roill h4 no4 immer ni4t einfteöen. Sic malt fi4 bie Wücffunft

beS Situs SlrruncuS, it)r treiben unb SBirfen unb S4«ffcn in 2lntio4cta

mit ben lebenbigfien färben. Umfonft! Sie empfinbet nur GinS: bafe bie

Doflftrecfte 9ta4e au it)rem entfefeli4en .ßuftanb m4t baS ©eringfte geänbert

f>at. So glüljenb fic ben SepttmiuS ba§t, fo menig trägt biefer ßafe baju

bei, ibr Urtbeil über baS eigne 95erf)alten jefct abjwmilbern. Verratb,

^iebertra4t, geig^eit, Grbännli4fcit — all' biefe Vorroürfe f4lcubert fie

nun mit oerboppelter 2Bu4t fi4 fclbft tn'S ©cfid)t. 3fjre 93ruft feu4t;

ihre gingernägel graben fi4 tief in baS $letf4 tbrer Sangen . . .

So reifte it)r baS 33eroufctfein, bafj fie mit biefer Saft auf ber Seele

fürber ni4t leben fönne. %\vti Xage f4H4 fic umber wie eine roanbelnbe

Sei4e. 3)ie Wa4ri4t uon bem ptöfclt4en £ob beS SeptimiuS, bie ganj

9Rom in Hufrufir uerfefcte, flang tfjr au'S Obr rote ein fernes Öeräuf4,

baS man im Xraume pernimmt . . . Sie roar oöflig ju Gnbe. 2lm

borgen beS Dritten SugeS fanb man fie falt unb ftarr im Gubiculum.

Huf bem Salbentif44^ fofl e"t perfiegelter 2lbf4tebS grufe an Situs

SlrruncuS. Sie 35ettftatt roar über unb über mit 33lut beftrömt. Sicca

Sempronia fjatte fi4 tf4t3 unb linfS über ben ^anbrourjeln bie 2lbern

geöffnet.

Horb unb 6flb. LXXVI. 220. 3
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€ttl Cfarafterbilö

von

Dagobert bon #erljarbt Sttmintot:.

— potsbam. —

Mut ber ©a|j uon ber WdjtSnufcigfeit einer audföUegftg alt.

pbilologifd)en ©rillung unfercr ^ugenb ntdjt nad)gerabe fdjou

ein unnnbcrleglidjer geroorben wäre, fo tonnten bie etroa nod)

uorbanbeuen Vertreter eines oerrotteten CrjiefmngSfnftemS eigentlid) nidjts

©cfdjeitereS tf)un, als auf bie beruorragenben ©elfter binroeifen, bie trofc

früher Ginsroängung in öbe ÖenuSrcgeln nnb trofc bes eifigen ,ftaud)eS, ber

burd) bie Sefyrräume ber als ©mnnafien fortbeftef)cnben alten illofterfd^ulcn

gel)t, fid) ferngefunb nnb beutfd) entroidelt nnb um ibre ©d)läfen ben

Sorbeer mofyluerbienten (Erfolges genmnben tyaben. 3" biefen tjeroor;

ragenben ©eiftern, bie ber £arrfd)unnbfud)t beS StopfeS unb Wersens buren

etnfeitig „flaffifdje" £rillnng gtüdlid) miberfurnbeu, bie aber aus ben

tfjeilroeife nidjt ungiftigen ^tütben altrömifcfyer unb attgried)ifd)er 2Belt;

anfdjauungen unb «Senffortnen ftets nur ben $onigfcim gefunben güt)tcnS

unb (SmpfinbenS berauSjitfaugen rouftten, gehört als einer ber bebeutenbften,

uielfcüigften unb tiebenSioürbigften berjenige bcutfct)c $idjter, beffen 33ilb

bem bier uorliegenben ,§efte 511m ©djmude gereift.

GTnft Gcfftein tyA am G. ^ebruar 1845 im lieblidjen 8af)ntf)al pi

©ienen baS 8id)t ber SSett erblitft unb bis jutn 3abre 1863 alle ©in*

feitigfeit ber ©pmnafialerjietmng, wie fic bamalS im <5d)rcang e mar, aud)

über fid) ergeben laffen müffen. Sein fräftigeS beutfdjeS 9iü<fgrat liefe

fid) aber nid)t bredjen, unb ber ©olbfjort feines unuermüftliajen beutfdien

.ÖumorS nuberftanb ber 3Xefefäurc eines auf erjiclung eines roibematür^

liefen $ömcrtf)umS geästeten SebrplaneS; mof)t aber eignete er fid) aus

Digitized by Google



<£rnft €cfftetn, ber Dieter. — 33

Der ^Befdjdftigung mit beu alten Spraken imb 2lnfd)auung3formen jene

Seite be4 ^orijontc^, jene S8emeglid)feit unb ®efd)metbigfcit be$ ©eifteä,

jene I'refffidjerbeit be$ Susbrucfö au, mit ber er oon feinem erften 2lufc

treten al-J Sdjriftftcller unoeränberlid) bis 511m beutigen Tage ba3 publicum

geblenbet unb bezaubert Ijat. Cber — richtiger au3gebrü<ft — er eignete

üd) biefe Qiüter burd) ba3 Befamrtwerben mit ben ©eiftesfd&dfeen beS

alten £ella3 unb SMom nid)t erft an — (baS ucrmöcbte fein Wenfö, unb

beeljatb wäre eine Berufung auf bie TOglidjfcit foldjer SBtrfung eine

gan^lid) uerfeblte) — , ibm waren uielmef)r bie flaffifdjen Stubien nur

eine 3lrt Turnapparat, an bem er üd) ber Öefunbbeit unb Biegfamfeit

feiner beutfebeu (Webmafien, feiner edjt germanifdjen £eibe$- unb ©eifte^

befdjaffenbeit erft oollfommen bewu&t mürbe. 2Bäbrenb ftd) ja^Uofe

Snbere au bem 9?ed ber rein $ur Gntwicfelung ober Regeln unb formen

benutzten lateinifdjen unb altgried)ifd)cn ^oefie unb ^rofa nur beulen

unb Cuetidjungen Pölert ober gar bie .(Menfe auSbrebeu, blieb er, oer^

möge feiner angeborenen Unoerwüftlidjfeit unb überreifen Begabung, Ijeil

unb gefunb unb t>attc greubc an ber $8efd)äftigung mit ©iberftrebenbem,

weil es feiner uege^frofjen 3w>erfid>t eine i'uft mar, ba$ 2Biberftrebenbe

ju überwinben unb nieberjujwingcn.

So oorbereitet begann ber Jüngling, in bem fd)on ber #euergeift be$

Poeten fpufte, im ,Vt)re 1863 feine afabemifd)cn Stubien unb trieb auf

ben Unioerfitdten 511 Wieden, 33onn, Berlin unb Warburg ^bilofopbie,

@efd)idi)te, ^Gfyüologie unb i'itteraturfunbe. Den Se^rjabreu folgte eine

'ftetbe genufefrofyer STtfanberjabre, bie ifm nad) ben 9tteberlanben, Cefterreidj,

ber Sd)wei$, Italien, #ranfrcid) unb Spanien führten. Da id) ben

Dichter perfönlid) ju fennen, nid)t baä" Wlütf babe unb nur ein paar 9Kal

mit ibm in litterarifcben 9lngelegenbeiten wenige Seilen gemedjfelt b^be, fo

ift mir aud) uid)t befannt worben, meldten 3unmc*)3 feines" geiftigen 5te

nfctbumS er etwa au* biefen mannigfadicn 9?cifcn gewonnen 51t b<*ben

glaubt. 9Cu*~ einer feiner furjen
v
Jfott3en erfuhr td), bajj einen ber

Üarfften ©inbruefe auf tyn ber fotoffale ^efuuauSbrud) oon 1872, ber

gan, Neapel mit 2lfd)e umfüllte, ^interlaffett bat; anbererfeits rennet er

ju feinen benfwürbigften Begegnungen einen längeren ^erfeljr mit ttarl

©ufcfom, ber udjj (Snbe ber fiebriger ^atjre mehrere 9Konatc lang in Seipjig

aufbielt.

Da3 bumoriftiiebe ©po* „Sdwcb ber ftönigin", ba* beut in Dritter

Auflage oorliegt, machte feinen Hainen juerft in weiteren Streifen befannt.

Da er biefem SBerfe ba$ fomifdje (*po3: „Der Stumme oon Sctrilla"

unb bie „^arifer Silfiouctten", fpdter ba3 fatirifdbe @po3: „$enu<S

Urania" folgen liefe, an ba§ fieb bie #umore$fcn ,^er Befud) im ßarcer"

(85 Auflagen!), „2lu^ Secunba unb ^rima", bie Webid)tfQmmlung MI"i-

tium fidelitatis", ba^ fiuftfpiel „Ter ruffiff e Diplomat", „Satirifd)e

Seitbilbcr" unb „Da^ bobe Sieb 00m beutffen ^rofeffor" anfdjloffen, fo

3*
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3^ Dagobett poii (Sertjarbt 2Imyntor in potsbam.

war ba« Urtheil über ihn bei Strien, bie jcbeä £ing unb jeben 3Renf<fcen

jum eigenen beffern SBerftäubnife unter irgenb eine Äategoric bringen

müffen, fchnelf genug fertig: man regnete ihn sur 3abl ber £umoriften;

unb ba ber $urd)fchnttt«menfch vom mähren SBefen be« &umor« ungefähr

fo oiel werftest , roie ber ©iel uom ßautenfchlagen, unb ba jubem noch

beutfdjeS Schulroefen unb beutföer Schulmeifterbüntel bamal« ol« etrca*

^Berechtigte« unb Unantaftbare« galten, fo beeilte man fia), ba« Sefer-

^ttifiertbum oor Ccfftein ju warnen unb namentlich für bie ©nmnafiaften

bie ScfmlbumoreSfen be« dichter« auf ben %nbqt ju fefeen. ©« f>at bei*

nahe jroet ^ahrjehute gebauert, ehe ber Söinb au« einer an bereu Dichtung

iuer)te; ber aufgeklärte, feine« $eutfdjthum£ frohberoutjte Sehrer oon beute

erfreut fid) toohl au«naf)m«lo« unb ooll behaglicher Unbefangenheit jener

ßcffiein'fchen
sJkad)tleiftungen übermütigen &umor«, unb wenn er ein

richtiger Silbner ber 3u9*nb ift, bann brücft er roobl felbft bem einen

ober anberen feiner reiferen Schüler ben „Sefud) im Garcer" in bie &anb

unb raunt ihm augenbltit3elnb ju: ,,&ie« ba«, mein ^unge !" ober „Sefen

Sie ba«, mein junger $reunb! ba« wirb lehnen ©paß machen unb eine

.^erjerquicfung fein."

©eiuife ift (Jcffieiu ein .fcumorift, aber nicht im Sinne jener prüben

$lad)föpfe; fein .§umor fc^jt einen ganjen 9Wcnfd)en, einen 3Wann mit

Stopf unb fterj, mit 33ilbung unb ©efübl, einen uielfeitigen unb innerlich

reichen 9J?ann uorau«, ber fich an ber ftreube Slnberer mit 3U erquiefen

unb an ben Schmerlen Ruberer mit ju leiben roeift, einen fcheinbar roiber=

fpruchSoollen 9)ienfchen, ber un« burd) fein überrafchenbe« fächeln unb burch

feine oerblüffenben 2:hränen unfehlbar gefangen nimmt, einen Gfjarafter,

bem ber ruchlofe Optimismus unb ber quictiftifche ^eifimiSmu« nur

SmrdjgangSmomente roaren, bie er beibe in ber höheren 2Mtanfd)auung

be« .§umor« glücflid} unb enbgiltig überrounben l)at. £er &umor fleibet

bieten feinen, tiefgrünbigen, ausgereiften, fchöpferifchen ßopf n)ie eine

ftönigSfrone, roäl)renb ber fogeuanute föumor oieler SLMtjlingc unb $euttleton=

rjauSmürfte nur eine 9iarrenfappe ift, bie fie über ihre langen Cf)ten

Riehen, $>ie humoriftifche 3lber, bie biefem Siebling ber ©ragien oerliehen

ift, hat ihn ju manchen auSgetaffencn Sprüngen, ju manchem übennüthigen

Scberje uerlocft; aber auch in bem leichteren, roa« er fdmf, ift er immer

geiftreich unb gefchmaefoofl, fo bafj er auch mit feiner £t\U bie oer*

roöhnteften 2tnfprüct)e be« Äeuner« jemals enttäufebt \)at So ift (£<fftein

aöerbing« auch cm -frumorift, aber nicht in jenem engen unb einfeitigen

Sinne, bafe er un« nur bumoriflifchc Schöpfungen geboten hätte. £a$u

ift fein 2Ui<f ju umfaffenb, ber ftret« feiner ^ntereffen 311 weit. SBenn

er auch ba« Stiü* unb tfleinleben befcheibeuer (Sriftensen, an beffen

poetifcher Söiebergabe ein 2öilf)elm 9faabe fo oft feine 3)ieifterfchaft be;

roiefen \)at, ebenfall« bi« in'« lüerfleinfte fennt unb mit glütflichem Junior

treffenb 3U fchilbern weife, fo r)at er boef) auch 9t«9cn für bie auf ben
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£od)ebenen be« ßeben« Sd)reitenben, unb ba er fo bic ganje <Dienfd)f)eit

pm ©egenfmnbe feiner pfnd)ologifd)en Slnaltjfc uttb feiner bid)terifd)en

(oimtljefe mad)t, fo muf$ er ben (Griffet be« £umoriften aud) oft genug

aus ber ,$anb legen unb ftd) einer anberen Vortragsart befleißigen, benn

aüe 9Kenfd)en unb alle $erf)ättmffe oertragen md)t (ober ift e« richtiger,

ju fagen: nod) nid)t?) eine l)umoriftifd)e 33ef)anblung unb $roingcn ben

35id)ter unroeigerltd) jur entljaltfamften Objectbität. 2öilf)elm Sflaabe«

4?umor haftet mit Vorliebe an betn kleinen unb Unfdjeinbaren ; er bat itdj

ba* gelb feiner SSetfyätigung meift eng begrenzt unb ift aud) im Saufe ber

3af)re nid)t frei oon jeber Trübung geblieben, fo ba& er fo golbtycll unb

fo tjerjergreifenb, wie 3. 33. in ber „(Slu-onif ber ©perling«gaffe" roofil in

feiner feiner neueren 2)id)tungen mein* geleud)tet l)at. Grfftcin« Junior

tauft nie ftefafyr, errungen ober manierirt 51t erfdjeinen, ba er nie eine

Specialität be« 5Did)ler§ fein will, foubem nur gelcgentlid), bann aber aud)

natumotbroenbig, n»ie bie (Sonne naä) bem ©eroitter, au« ben Söolfen be«

Grüfte« unb ben 2)onnerftürmen ber 2eibenfd)aft beroorjudt. Gdftein«

prädjtige unangefränfelte Saune, feine gebiegenen Spradtfenntniffe unb

feine oirtuofe £ormbef)errfd)ung baben tyn — um bie« gleid) t)ier oorroeg

ju nefmten — aud) roieber^olt jur $id)tung in fremben &un$en angereist.

Sieben manchem fpürfräftigcu Gffan, ber ftd) mit ber ©eneft« unb ben

£ortbilbung«gefcfeen unferer beutfdjen Spraye fruajtbringenb befd)äfttgt,

oerbanfen roir tfjm tabeßofe 93er«bid)tungen in lateinifdjer, franjöfifdier,

gried)iid)er unb englifajer (Spraye; unb wir mürben faum nod) überrafd)t

fein, roenn er un« einmal ein (Sonett in Sualjeli ober San«frtt jum

©efdfenf mad)te, fo ftaunen«roertf) ift feine ßraft, mit ber er alle formalen

©djroierigfeiten übemrinbet. Um bem Sefer, bem biefer £ug im Gljarafte

bilbe be« £>id)ter« oieUeidjt nod) unbefannt geblieben ift, roenigften« ein

Seifpiel Gdftein'idjer (Sprad)beberrfdmng 5U geben, motten roir t)icr au«

feiner „Lyra Germano-latina", einem fd)mu(fen 33änbd)en, in bem er

Ueberfefcungen beutfeber ©ebidite in'« 2ateinifd)e bietet, eine ^Jrobe f>crfefeeu.

<S« ift ba« ©oetbe'fcbe „©efunben":

34 ßinfl im SBalbe

So für mid) f>in,

In silva ibam

1 teambulans,

Nil corde meo

Itesiderans.

Unb 9Nd}t8 gu fudicn,

Xü8 toor mein ©tun.

(Sin SSIümdjcn fte^n,

SEBie (Sterne leudjtcnb,

SBte STeuglein fdjön

3nt Statten faß td) In umbra vidi

Jam fl- »sculum,

Amoenura veiv>

Ac lucidum.

3d) wollt' ti brechen,

$a faflf e» fein:

60a idj jum SBelfen

©cbrod)öi fem?

..Heu nolr', dixit.

, ?
Me perdere".

Capturus eram,

Sed timido
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34 ßtub'Ä mit afleit

3>en SBurjeln au«;

3um ©arten trug id)*8

»m bübfd)en $au8.

Unb bnanjt* es toieber

ftiüen Ort.

9tan groetgt e« immer
Unb blübt fo fort.

E terra fossum

Kadicitus

Kocopit hortus

Ifemesticus.

Hic in rece&su

Nunc lepide

Plantatus Höret

Ac prospere.

-

2Wag man au* bieder einen, beliebig i)ttauägegriffenen
s#robe erleben,

wie fliefeenb unb fd)einbar sroaugloä fid) audf) bet lateimfdje 2tuäbrucf bem
$emu§ be$ 3>td)ter3 fügt. 2lud) f)ier, in ben ©tropfen einer frembeu

3unge, bleibt er anmutig unb roobllautretdj, obgleid) er genriffenhaft bent

Originale nachgebt unb fid) bie Aufgabe be3 Ueberfefecrä ober 9iaa)bic&ter$

nirgenbä burd) Seglaffung r-on 23evn>örtem, bie für ben ©ttmmungSgebalt

be3 @ebtd)te$ entfdjeibenb finb, erleichtert. (*$ tft fein (Geringerer, al*

gelir ®at)n, ber in Scjiefjung auf biefe lateinifcben Ucbevtragungen au3s

rief: „$a3 maa)t ttjm in Deutfct)tanb deiner naa)!"

©inen HuSjug aus fämntttiajen 3Md)tungen (Stiftern* ju geben unb

burd) fritifcr)e Beleuchtung aller feiner Söerfe ba3 ßijarafterbilb be* dichter*

in um fo f)ellere3 \iia)t 5U fetsen, mufe id) mir im föinblid auf ben für

einen furzen Gffau nur $ur Verfügung ftebenben Staunt oerfagen; eine

fotaje Hufgabe bleibt beffer einem umfangreicheren Söerfe r»orbef)alten.

$ter roiH unb fann ich nur bie bebeutenberen ©d)öpfungen be£ fruchtbaren

^tdjterS in Betracht 5iet)en unb, um oorerft noch bei feinen 3>er*btä)tungen

ju bleiben, roär)te id) feine poetifche (Stählung „5JcurilIo" au3. 311« id)

fie jum erften 9M gelefen hatte, trieb e£ mieb an, ihrem Berfaffer

folgenbe ^tiitn 5U fenben:

„3)fem f)od)oerel)rter föerr Soctor! %So\\ &er$en gratulire id; öftrer

liebenäroürbigen grau s
3)?ufe 5U bem fleinen rei3enben 3Jlurillo, mit bem

fte ba* Gtoilftanbcsregtfter unferer eptfdjen $ict)tung um eine bebeutuug$:

wolle (Eintragung bereichert b«t. Gin fo urgeiunbe*, fd)öne3, oon allen

Wötteru auf bie ©tirn gefügte« ®efd)öpf bat lange nietet ba3 Siebt ber

Söelt erblidt! 2ßie beneibc id) ©ie um bie ^aterfreuben an biefem

prächtigen jungen!"

3u ber Zfyat, biefer „SNurtUo" ift ein SBerf nicht nur für fd»uärmerifd)e

unb leichter befriebigte grauen, fonbem aud) für ba* männliche, fd)on mehr

nach fubftantieHer ©eifte*nat)rung oerlangenbe Sefepublicum. ©r birgt ©e=

banfen, tiefe, rounberbare ©ebanfen, aufblifeenb nrie Demanten, bie im

jungfräuUdn'ten ©chadjte einer SMdjterfeelc gebrochen mürben. S5Me am
fprud)*lo*, mie fCaffifd) einfad) tjebt biefe bid)terifct)e 6rjäl)lung an! 9Hit

ttrie nienigen, aber fünftlerifa) uollenbeten ©trieben ^eiebnet un« ber 2lutor

einen anbalufifa)eu .^intergrunb: mir boren bie golbeneu Söaffer be?

©uabalquioir raufdjen, unb fa)lanf erbebt fid) ©emUa^ Wiralba in bie
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blumenbufterfüllten Süfte. Unb oor biefem £intergrunbe ftcftt ber flnabc

91uritto, fiebsehnjäfn-ig, mit nad)tbunflem ©elocf, Palette unb }>?alerpinfel

in ber £anb — Gftcban Wurillo, be« Difajler« Sobn. Wie bieten armen

.\?anbn>erferjungen, ber fein oerroittroete« Sttüttcrlem mit rüfyrenb finblid>er

:Unhänglid)feit fyegt unb pflegt, nun bie Siebe jur Äunft unb ,1t einer

frönen, unerreichbar boben Dame n>ie ein S&rbelnrinb erfaßt unb immer

böf)er unb höhet trägt; mie ber jugenblid)e 3Raler alle ,§mberniffe, bie Um
guuft fetner bürftigen Sage, ben sJteib ber Gollegen, nad) unb nadj uegreid)

überroinbet, bie er al« ber lorbeergefrönte Mnftler in'« fonuige ?htge ber

gnabenfpenbenben ^ajeftät unb in ba« nod) fonnigere, if)m ^arabiefc^glüc!

uerf)eißenbc ber Dame ©eatrir, feiner fyolb errötfjenben 33raut, flauen barf

— ba« le^rt un« bie burd) iljre bod)fünft(erifd)c (Snnfad)beit fo Ijetfc

geroinnenbe Dichtung.

Die Oefonomie ber Nüttel in biefem s
3)htritIo ift gerabeju übcrrafri)enb

unb oerrätf) fofort ben uometjmen ftünftler, ben eckten Siebter; fie erinnert

an bie gleidje Knappheit unb Sd)lia)tf)eit, bereu fieb 5. 33. SSHlbenbrudi in

feinem „9ftennonit" befleißigt. 5J?an erfennt in biefer Gcfftein'fdjen poetifeben

Grjätjlung fdjou bie Söroenflaue be« jurunftigen berühmten Momanbtdhter«

:

jielberoußte, fortfebreitenbe &anblung, nirgenb« eine Sßbrafe, nirgenb« eine

^erfeid^tung ober ein unflattt>afteS Verweilen 51t (Hunnen einer <£pifobc.

Sttan fifct im Stoßen ber Dichtung, roirb fanft gefdjaufelt unb babei ftetig

meitergetragen, burd) nicht« grembartige« unb StÖrenbe« aufgebalten, unb

man erfährt jene tiefinuerfte Sefriebigung, bie un« bie ftilgered)te (iKieberung

eine« antifen Tempelbaue« bereitet. Dabei langweilt un« ber gelehrte

Dichter nicht nad) 2trt mancher bichtenben (Mehrten mit atterthümlidjem

ßrim«fram« unb ber Sdmuftellung foffiler Wräberfunbc; er tjanbbabt feinen

Stoff nicht mie ber fabulirenbe ^rofeffor, ber ba« nerfteinerte s3Diarf eine«

9Jhtmienfnod)en« in feiner ardjaiftifd) au«gcftatteten fluche 51t einer 9foman*

Bouillon aufweicht unb oerarbeitet, .§at aud) (Sfteban 3)hiriUo febon uor

jroei ^abrbunberten gelebt, (*cfftein führt uu« mit unfereu (Sinpfinbnngen

unb 2lnfchauungen nicht um jroei Tage jurücf; ba«, ioa« er nn« erjäblt,

ift im beften SÖortftnne mobern, e« finb be« ftünftler« Reiben unb ^reuben,

bie beute mie oor jioei ^ahrhunberten unb oor wet ^ahrtaufenben immer

biefelben geroefen finb. Da« ift bie Beglaubigung be« echten Joelen: er

mutzet un« nirgenb« ju, — fpanifd) ju beuten. Die fpauifebe Socalfarbc

roirft nur al« reipotfe 2Jrabc«fe um ba« menfeblid) allgemein giltige unb

namentlich echt beutfd) empfunbene 2Mlb be« fingen« unb Streben« einer

Äunftlerfeelc, unb in biefer allein julaffigeu unb wahrhaft bid)terifchen 33c=

hanblung eine« erotifchen Stoffe« bebält (Scfftein hier, mie in allen feinen

fpäteren größeren Dichtungen, ftet« ftüblung mit jenem fettigen Boben,

au« bem ber 2lntäu« ber wahren ^oefic feine ftraft gewinnt.

ftaajbem er noch in ben fahren 1876—78 feine „Sifa Doecaiiella",

feine „Wabeleine" , fein „2WoU unb Dur" unb bie „Sturmnadjt" oer*
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öffentlicht t»atter bereu jmeite Auflage unter bei» oeränberten Xitel: „Donna
Sucrecia", erfdn'en, wanbte er fid) fpäter faft auSfc^tie^tic^ ber ©d)öpfung

größerer Sftomane $u, bereu ftattliche 9ieif)e mit „2lphrobite" begann, bie u. a.

breimal in'3 9teui©riedjifche überfefct worben ift. Die als gelungenfte ge^

rühmte biefer Ueberfefeungen ftammt aus ber $eber be£ neuhellemfchen

Dieter! ©eorgioS DrofimS. 2öenn man ben engen 3ufatttmenhang groiföen

neus unb altgried)ii"d)er Gultur erwägt, fo barf ber große (Erfolg, ben ba$

SBerf aud) bei ben heutigen (Söhnen ©riedjenlanbs gehabt f)at, wohl als

Beweis bafür gelten, baß „2lphrobite" ben Socalton meifterlid) getroffen hat.

Die Xitel ber fpäteren größeren (Sdftein'föen Romane finb: „Da«
Bermäd)tniß", „SManta", „<jMa", „^rufiaS'', „Die Gtaubier", „Sorinbe",

„Wero", „GarniHa", „$ertha", „DombrowSty, „ZtymiZ", „Der Sflönd)

oon Sfoentin", unb „^amilie Wartung". $n Wefcn Romanen bat ber

Dieter mit ftaunenSwertber ©d)affcnSfraft unb unerfdjöpflidjer ^^antafie

bie oerfchiebenften Probleme beS meitfd)lid)cn SebenS behanbelt, unb gleidV

uiel, ob er feine ^pren auf einem altertfriimlichen ober mobemen Linters

grunbe scidmet, immer hat er uns einen intcreffanten, uns mitten in'« föerj

treffenben Vorwurf gewählt, ben er au lebenswahr erfunbenen ©eftalten

unb Vorgängen jur 2hifd)auung bringt. Unter aßen biefen Romanen ift

fein einziger, ber ftd) nicht thurmbod) über baS Durd)fd)nutSmaß ber

Seiftungcu unferer mobernen ©räär)ler erhöbe, unb nach bem @rfd)emen faft

eine« jeben biefer trefflichen 28erre würbe oon ber ßritif oerfünbet, baß

(Scfftein gcrabe bieSmal ein SNeifterwerf gefd^affeu hätte, baS er faum noch

bureb fünftige Seiftungen mürbe überbieten fönnen. Seine Gompofttion ift

immer ftraffseinbettltch unb jielbewußt uorwärtS brängenb; als Btrtuofe beS

epifdjen ©chadjfptels bewegt er feine Figuren fo getieft unb überlegt, baß

er fein publicum, baS baS ©piel 511 überfd;aucn roätjnt, bod) immer nrieber

burd) einen neuen ungeahnten 3ug augenehm überrafd)t, burd) einen 3»&
ber baS ftntereffe am Spiel nod) lebhafter fteigert unb bie Befriebigung

über ben unerwarteten unb benuod) geldmäßigen SluSgang ju einer ooCU

fommenen macht.

Unb trofe biefer ftüttc uon Söcrfen, mit beuen uns ber fleißige Dichter

überfd}üttet, hat er fid) boch niemals jener ©renjlinie genähert, bie bie

feufdje, oornehme unb gewiffenhafte ^robuetion uon ber traurigen Xhätigfeit

beS BielfdireiberS trennt, ber mit famnehenartiger Jvruchtbarfeit feine lieberlich

äufammengehafteteu SBänbe 3abr für ftahr, i«, 9Jtonat für 9Honat, auf ben

Büchennarft wirft. 2öenn auch &u folcher Bielfcbreiberci uubeftreitbar ein

gut Xheil ft-leiß unb ^>h<wtaue gehört, fo treibt fie bod) ihr &anbmerf ohne

jeben fünftlerifdjen ©ruft, ihr fehlt baS pofitiue SBiffen, bie umfaffenbe

©eifteSbtlbung, bie pbilofophifche Schulung beS ftopfeS, bie als unentbehr*

lid)er 3ttßet auf bie ^ha»ta^« 5U uurfen tyxt, bamit biefe am Seitfeil beS

logifchen DenfenS gefchmactooU gemäßigte Bewegungen macht unb nicht toll

unb finnlos in bie <Büfte be* flachen, Uufd)önen unb ©emeineu bahim
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itürmt. 2lnberS ber #leiB (ScffteinS, bcr über tiefgrünbige 23ilbung, immer*

feile Äenntniffe uitb jartempfinbltcheS äfttjctifc^ed ©eroiffen uerfügt. %n bcS

^tdjterS roohllautgefätttgter Sprache gtebt es roeber einen flüdjtigen, nod)

einen Riefen ober crjroungenen äuSbrucf; für bie fubtilften SBcgrtffc ftebt

ifnn jeberjett bie paffenbftc erfajöpfenbe SBe$eid)nung 5ur Verfügung, unb

bei aller SJtoftf, bie feine muftergtltigc ^rofa enthalt, machen feine Gut;

roicfelungen bodj aud) roieberum ben (Sinbrud einer geroiffermafeen matf)e*

matifdjen (yolgeridjtigfeit, fo oott beeft ftdt> in iljncn ^n^alt unb ^orm, fo

rrpftaö^ett unb burdjftdjtig fliegt bie 2Belle feinet ©ebanfengangeS. 33efonberS

rooblttmenb berührt er uns burd) bie Slbroefenfjcit jeglichen ©cbroulfteS; MeS
ift angemeffen, correct, fdjeinbar nüchtern, unb bennod) überfdmttct er uns

mit einem $lütf)enrcgen feinfter Tropen; bie ^ragnanj unb bcr Retdjtfjum

feiner Slbjectioa ruft beim Öcfer immer bie ftauncnbe 2kmtutf)ung road),

als ob einem fo friidj unb lebcnbig fprubctnben GJeifteSquell nie ein Augen*

b tief beS -HadjlaffenS unb ber (£rmübung fommen fönnte.

Gcfftcin beroegt fid) in feinen Romanen mit gleidjer <3td)erf)eit auf

bem ^Jarquet beS mobernen $efellfd)aftSfalonS , wie in ben ^aläften,

Xempeln unb Streuen beS 9lltertf)umS. 2$enn uns aud) nad) bcr Sefung

feiner geid)id)tlid)en Romane, 5. 33. feiner „Glaubier", fofort flar rotrb,

ba§ nur ein gelehrter ftopf oon umfaffenbem SBiffen fie fdjaffen fonnte,

fo brängt udj bod> roatyreub bcS SefenS uns nirgenbs ber (Mefjrte auf,

unb mir baben immer baS fro^e 33erouBtfcin, bafe mir es mit bem SBerfe

eine« Tasters unb nidjt mit bem gequälten (Sr$eugmffe eines im Tempel

ber $id)tfunft nur ®aftrotten gebenben ©etebrten 51t tljun baben.

£urdj bie „Glaubier", bic fyeute roof)l aud) jebem anfprud)Slofercn,

nur aus £etf)büd)ereien feine fdjöngeiftigc Rafirung eutncljmeuben Sefer be*

?amtt finb, ift GdfteinS SRufcm sunt erften ÜKale aud) in profanen Greifen

feftgeftellt roorben. SBären mir mirflid» jene Nation uon £id)tcrn unb

^enfern, als meldte nur gern uom 2luSlanbe, oft freilid) mit einem teidjt

fpöttiidjen 9lnflange, gepriefen roerben, fo mürbe fdron ber „9)furillo" beS

SHdjterS Tanten roeit unb breit oerfünbet baben. TaS mar nun aber

freiließ, roie bie £inge bei uns liegen, fo leidjt md)t ju enoarten; giebt

eS bod) nod) genug fogenannte Sttteraturfreunbe, bie etwa im „Trompeter

oon Söflingen" bie fyödfjfte Seiftung beutfdjer epifdjer 3>id)tfunü fet)en unb

für ©dfjeffels magren Ruhmestitel, feinen „(Sffe^arb", fo gut roie gar

fein SBerftänbnife benfeen. ©rft bie „Glaubicr" fanben fofort ein breites,

begetfterteS publicum, unb bie £aft'fd)e £eif)bibliotl)ef in 2Stcn }. 93. mufjte

über breifjunbert (Sremplare biefeS SSerfcS befdjaffen, um beut erften 2ln;

fturm ber Abonnenten nur einigermaßen entfpreajen 511 fönneu. 1>aS mar

in ber £f)at ein Grfotg unb, roie roir aus frotier Ueber^eugung hinzufügen,

ein roohloerbienter. 9Jlit einem Sdjlagc roar 00m T>id)ter ber 33eroei3

exbvad)t roorben, bafe jene ^eoric, naa^ ber ber gefd)ia^tlid)e Roman in

unferer 3^* hw* Söered&tigung me^r fyabtw fotl, eine 91lbeml)eit ift; ber
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Stoff ift für ba« epifdjc @rjat)lung*funftwerf in ber Ibat in fetner Steife

entfdjetbenb, e« fommt l)ier, roie Bei allen tfuuftroerfen, anf bie 23ef)anb=

tung an. Unb gerabe für (Srfftein, ben feinen Äenner be« römifdjen

2ttteru)um«, muffte ber SBorrourf ber „Glaubier" eine f)otye 2ln$ief)ung«=

traft beftfcen; birgt bodj mancfje gigur unb manage Situation au« ber

9tomersett mehr fpanuenben ftnljalt, al« bie frudjtbarfte ^antafie eine?

mobernen £)idfjter« je erfinben fönnte, unb liegt bod& audf) fein fleiner diexs

barin, au« beut Sttunbc eine« -Wörnern ober Hellenen biejemgen SBafytyeiten

bem beutfcfyen Scfer ertönen 5U laffeu, bie uon ben Sippen be« heutigen

«Steuerzahler« immer mefyr ober weniger parteiifd) gefärbt flingen unb

ärocifeUo« ben Söiberfprud) geroiffer Sefcrfategorien Ijeroorrufen mürben.

3ubem beutst ber 2>eutid)e eine Spürfraft unb ein 9lnpaffung«talent, roie

roenig anbere Nationen; gerabe er ift oor$ug«roeife befähigt, ben Sßfaben

frember Golfer nadjjugefjen unb in jebem ^tatter, jebem Sanb unb jeber

3one, vom Gi«l)aud)e ber ultima Thüle bi« jum SSüftenfonncnbranbe

9lfrifa«, tnftorifäe Xrümmerfelber auftufinben, bie ndj mit ©rfolg für bie

eptfdje 3Md)tung ausbeuten laffen. Unb meld) gtäu$enbe, aus ben tieffteu

liefen ber Seelenfunbe gefeböpfte, !>er$beroegeube Sceneu bietet un« liier

be« $id>ter« tfunft! Ta« Bufammentreffen be« ftömcrjüngling« uon

fenatorifa^em sJJange mit bem armen, fie&emben Gbriftcnfflaoen in ber

,§öt)le be« ©teinbrudj«, roo von ben Sippen be« armen uerad&teten öe
fdjöpfe« bie ßunbe oon bem wunberbaren unb rounbertyätigen ®lauben

ber Wajarener jum erften 9)lale au ba« D^r be« römifeben Striftofraten

bringt roie fönnte e« fdjöner unb ergreifenber bargeftcllt roerben! 9)fit

biefem fedjften Äapitel be« ^weiten Sanbe« ber „Glaubier" f>at (Scfftein

eine ber roertfroollften perlen unfere« fd)önen Sdjrifttfyum« gefdjaffen.

2Bie bann fpätcr ber geflüdjtcte, tobtrounbe, geljefete Sflaue, ben ber

Börner buref) bie
v
Jtadf)t tragen l)Uft, im Momente ber bödtften ©efatyr bev

©ntbedung feine fjeifcen Sippen in ftummem $anfe auf bie &anb be«

^ietterd brüeft, bie« ift fo tief empfunben unb fo erfdjütternb bargeftetlt,

baft jebem nid)t gerabeju gcfüf)t«ftumpfen Sefer unroillfürltdj ba« 9luge

feudjt roirb unb er bem SDiditer imöeifte bewegt bie föanb brütft. 2Bie

rounberooll ift biefer eingeferferte Dutntu« gejetdmet, ber ben fdjroerfteu

Äampf feine« Seben« burdjfämpft unb fid) nur nod) an ben Snfd&riftcn

aufrid)tet, bie frühere 2eiben«gefäbrten in bie Sßanb jene« Skrliefre« ein*

gefrüjelt f)aben, au« bem fic nur sunt 9Jtartertobc burd) bie roilben 33eftieu

emporjufteigen Ratten! SBenn Dutntu« bem gebeugten SBater gegenüber

erft anfa^einenb nad^giebt unb fid) befreien läfet, ba ftufecn mir roobl unD

möa^ten norfa^ncfl mit bem £>id)ter regten, bafe er un« gennfferma^eu

eine fleine ©nttäufdjung bereitet; aber balb erfennen mir unfern 3«^*""'
inbem mir uon ber fein poetifd^cn Steigentng, ber pfndiologifd) roabr^aft

Dirtuofen Gntiüidelung Ijingeriffen roerben, bie ben unübcrroinbliajen War-
rnrer, ber bem al« Gjö&en erfannteu Jupiter fein Sügenopfer anjünben
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will, freiwillig in bcit Äerfer jurücftefjren läßt, ©er erinnert nti) nid)t

be* litterarifdjen Gabinct^ftüde^, in bem uns bie tfludtf be£ Gajuä Hurelind

mit ben anberen $erfd)worenen gefd)ilbert wirb; Jjier wie an Wielen anbern

Stetten be$ großartigen 2Berfe3 ftebt ©dftein auf ben £öljepunften fetneä

bi^terifdien Staffens, unb es gtebt aud) uicf)t •eine Seite in unfern fo--

genannten Glaififern, bie an geqaltoollem, padeubem ^nljalte unb an

Sdjöntyeit ber Spradje biefe 9Jtufterleiftungen be$ inoberneu ©piferä

uoenrafe.

Unb welcp eine gütte von plaftifa^en, intcreffauten, aufs $lütflid)ftc

burdjgefufnien Nebenfiguren tritt in biefem 2«erfc auf! 2>er betrügerifd)e

3fiSpriefter, bie intrigante Abenteurerin Snfortö, ber efjrenfcfte glamen be$

Jupiter, bie ffepttfd) üomet)tne Cornelia, ber muttnge 2ftärtnrer *£ipf)Uu$,

bie jagenbe (Suterpe, ber fjerrlid)e ©unimadjue, ber braue, biebere 9lureliu$ —
fic 2llle finb feine bloS ffi^irten, une mefyr ober minber fremb blcibenben

giguren, fonbem oollatfjmenbe, eigenartige unb licbeuoll au£geftaltcte5J?enfd)en,

bie lebenbig uor unferen (Sinnen erftefien, bie nur fjerjlid) liebgewinnen unb

fo leicht md)t wieber oergeffen.

Unb fiier berühren mir einen ^ßunft, ber bei ber 3cia?«ung be$

(SfjarafterbilbeS unfereä 2)id)ters befonbers beruorgefjoben ju werben uer*

bient: bie Wcifterfdjaft, mit ber er in allen feinen SRomauen aud) bie weniger

im ^orbergrunbe ber ^anblung ftefyenben ^>erfonen lebenbig unb glaubhaft

ju madjjen oerftefyt. 2£tr mögen irgenb weldjen Cornau GtffteinS an irgenb

weiter Stelle auffd)lageu, nirgenbs werben wir einer ^igur begegnen, bie

nid)t oou gletfd) unb 93lut unb burd)au* frei uon jeber Sd>ablonc wäre.

Unb bei ben $unberten uon Söefeu beiberlei töefd)led)te$, mit benen und ber

Ttdjter in feinen 5af)lreid)en Romanen befannt mad)t, ^eigt bieS nid)t nur uon

einer fdjier unerfd)öpflid)cu ^antaiie unb einer waqrbaft genialen 23eob;

adjtungSfraft, fonbem aud) uon feltenem gleiße unb einer ben Aufgaben ber

ed)ten tfunft aufs s
^einlid)fte fledmung tragenben öewiffenbaftigfeit. Alle

feine Figuren fmb fo glaubbaft erproben unb fo greifbar bargeftellt, baß

fie bem ßeben nad^geftaltet unb, foweit fie in gcfd)id)tltd)en <Tid)tungen

xwrfommen, aud) als wirflid) gefd)id)tlid)c ^erfönlid)feiten erfdjeinen. Siefe

fdjöpferifdje ftraft be£ $id)ter3 f)at 511 einem fomifdjen Vorgänge Sßeram

laffung gegeben, ber aber gerabe (ScfftetnS Skrbienftc in'S fyellfte &td)t fefct.

SHe Slmerifaner finb befanntlid) in ber 63efdjtd)te nid)t fjalb fo ftarf, als

im 9ledmen. $ie guten Seute in einer Stabt unweit ber 9iorbfüfte bc£

3Jierifanifd)eit ®olf$ Ratten <*tfftetn£ „Nero" gelefen unb faßten ben fäbnen

©ntfdjluß, biefen Vornan in einer gewaltigen Hnjaljl oon lebenben Silbern,

bie auf Söagen burd) bie #auptfd)lagaber ber Stabt gejogen werben foflten,

reprobuciren. 25ie Bettungen, bie am folgenben Xag über ben geftjug

benoteten, ftettten fid^ nun äufeerft gelehrt an unb tbaten in ibren fed^ö^,

aa^t=fpaltenlangen Slrtifeln, aU wären fämmtlia^e, aud) bie atler=

erfunbenften 6l)araftere be« Vornan* ibnen uon Ainb&beinen au wobl=

Digitized by Google



$2 Dagobert von <Serb,arbt 2Jmyntor in potsbam.

befannt uub oertraut. Sa gab es ernfte rotffenfdjaftltdje Setradjtungen über

ben <Sf)attenhäuptltng Marius, ber nie ertftirt bat, unb über bie ^ömjierm
£aSbra, bie man bodj bei ©ueton nnb (SafüuS $to ebenfo wenig ftnbet,

rote bei £acituS. £albe (Sapttel beS Romans rourben reprobucirt als

grillt ureigcnfter Oueilenforfdjung. 3n folgern «Dtofje hatte fid^ bie ftunft

beS 25id)terS für bie brauen 23anaufen mit bem SBirftid&feUsföeine ums

fleibet, bafe fid) bie Öetäufdjten auf baS (Glatteis einer lächerlidjcn, aber

für ben £>idjter um fo ehrenvolleren SBlofeftellung ihrer mangelhaften ®ef<hid)t3s

fenntntffe oertoden liefen.

9fid)t nur (Säfaren^omane hat uuS beS 3)td)terS -Dhtfe befd>ert; ben

ganzen Streik menfd)lidjer 33e5tebungen unb (Sonflicte auSfdjreitenb, ift fie

aud) bis mitten in bie ©egenroart oorgebrungen, inbem fie uns in ber

„Familie &artrotg" ein treffenbeS 33tlb unferer fdjletajenben foctalifUfdjen

9ieoolution (benn in einer folgen leben nur) entrollte. £>te ©toffe, bie

©efftein ben oerfdjiebenften 3etten entnimmt, was finb fie übrigens unb

tonnen fie anberS fein, als bie uralten unb immer roieber neuen 5)?enfd)hettSs

unb !D?enfdjlidjfeitSfragen, baS eptfdje „^Hanftoit", baS foroobl auf ber

Oberfläche beS 3^frromed roie in feiner Xiefe fa^roimmt, baS fdjeinbar

2ltttäglid)e, baS ^eberntann tarnt unb fieljt unb baS au$ bie gabulirer

luinorum gentium mit bem 9tefee ihrer ©itme aus ber ftlutb ber menfa>

lid)en ©efdjehniffe tjerauSjufif^en oerfttdjen. 9lber rote es erft eines £enfcn,

jenes oerbienten tflelcr ^rofefforS, beburfte, ber baS joologifd) unb ent?

roidelungSgefdndjtltdh längft burd)forfd)te SJieereS-^lanfton nun aud) biologtfd)

in Betracht 50g unb fo ber 9toturimffenfd)aft neue fragen uon ^Öd)ftem

unb roeiteft tragenbem ^ntereffe eröffnete, fo hat aud) (Scfftein ber biajterifa^en

33ehanbtung beS epifa^en ^lanftonS ganj neue unb eigenartig fcffelnbe

©eiten abgewonnen. £>a$u befäbigte il)n fein tief in bie ©eheimniffe beS

©eelenlebenS einbringenber ©eberblicf, feine unerfdjütterliaje, oor fetner

gotgeridjtigfeit surüdfdjretfenbe 2ßal)rbaftigfeit, feine eminente ©eftaltungS*

fraft unb fein aufterorbentlid) feines fünftlcrifdjeS ©ntpfinben. Senn roenn

er uns in feinem Vornan w2l^emis" einen DberftaatSanroalt oorführt, ber

mitten in ber ©udie nad) ben ^ubteien, bie ein beS -BforbeS uerbädjtigeS

^itbtoibuum überführen folleit, bie iljn beinahe oemia^tenbe ©ntbedung mad)t,

bafe er fid) auf ganj falfdjer ftäbrte beftnbet unb bafc ber SJtörber 9iiemanb

HnbereS als fein eigener, heißgeliebter ©olm ift; ober roenn er uns in ber

„^ertba" eine rounberbar feufcf) empfunbene £tcbeSgefd)id)te erjäljlt, bie

ftd> bis jur ©ebanfenfünbc beS (ShebrudjcS cntroicfelt, bann aber bur<h baS

entfdjeibenbe Verbiet ber ^fliajt sunt allein möglichen 2Ibfd)luft gebracht

roirb; ober roenn er bem 23ilbf)auer „SombroroSfn" jroei ©eelen einhängt:

eine, bie nad) ber ©atttn, unb eine anbere, bie nad) einer SKufe verlangt,

unb roenn er Um an biefem leiber nur §u roaljr empfunbenen 3nwfeelens

juftanbe beS ßünftlerS fläglid; su ©runbe gehen lä&t, — roaS tt)ut er

Ruberes, als einen glücflidjen ©riff in baS eptfdje „^lanftoit" , in bie
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(Sonflicte, bie für jebeä ?luge erfeunbar mit bem 3^tenftroine täglich an

uns oorübergetrieben werben ? 2lber ©dftein ift wahr, unb er richtet und

btefe ©toffe nicht nad) bem 9fecepte jener oerlogencn 9iomancier3 an, bie

in ihrer äftbetifchen SBerlotterung am ihnen nur pifant aufgebäumte

SenfationSgefchichten ju wachen wiffeu, — ©enfatwnägefdiichten, bie wohl

auch ihr breitet, befonberS weibliches Sefepublicum finbeu, jeben erntlen

unb tiefer gebilbeten Sefer aber langweilen ober mit &d erfüllen. 2>ie

runftleriiaje Sßafjrhaftigfeit ©dfteinä ift wohl aud) hauptfädjlia) ber ®mnb
gewefen, bafe ihn gewiffc, au ©ein armfelige ©chematifer, bie 9lHe$ unter

eine Ueberfa)rift bringen unb aus jebem dichter einen 3ften ober Stner

machen muffen, unter bie ftealiften ju rubriciren uerjud)ten unb im ftinblict

auf fein neuefteä SBerf oou einer „(rntmitfelung" be3 £id)ter$, bie fid)

gerabe in biefer ©toffwahl befunbe, 511 fabeln begannen, deiner 2lnficht

nach erlagen jene weifen Herren einem fauftbiden 3rrtt)um, ber bura) bie

gänjlich unbegrünbcte GJegenüberftcllung uon „biftorifcb" refp. „culturfnftorifd)"

unb „realifUfa)" oeranlafet würbe. „XtymW, „&ertf)a", „Tombrowsft)"

unb „familie Hartwig" finb ja allerbing* realiftifche Romane; aber „bie

Glaubier" unb „^rufiaS" finb e£ nicht weniger; wie benn auch anberer=

feitS „kernte", „Bertha", „SombrowerV' unb „familie Hartwig" ba$

Gpitbeton „culturhiftorifch" für fid) in 2lnfprud) nehmen fönnen. 2luch bie

Sdulberung oergangener ftahrbunberte erforbert einen gefunbeu Realismus,

wenn fie etwas (Srbauliche* leiften foll, wätjrenb anbererfeit* ber mobemfte

Stoff burd) unwahre 33ef)anblung ruinirt werben fann. (5$ jetgt fid) auch

hier wieber, bafe bie ©infdjaa^telung ber dichter in bie ftategorieen „9?califten"

unb „^bealiften" ein unmöglidje* Unternehmen ift; ber wahre dichter

fprengt allemal bie Ueffeln folcber SBefajränfung unb fpottet biefer Schlag;

wort-£rtfettcn, bie fid) nur mit einiger Berechtigung auf ben dürfen nieberer

Grjahlhanbwerfer flehen laffen.

Woa) eine furje 93emerfung über bie edftein'fajen frauengcftalten fei

hier geftattet. (Sage mir, wie ein Tid)ter feine frauengeftalten bilbet, unb

ich will £ir fagen, was er wertf) ift. ^n ber föerauSarbeitung weiblicher

(Sharaftere offenbart fid) am fdjärfften bie ßunft beS männlichen ^oeten,

wie umgefet)rt einer weiblichen feber gewöhnlich nichts fdjwieriger wirb,

als einen wirflidjen ÜJtonn su jeidmen. fingerfertige 9iomanftriderinnen

lieben eS, it)rc gelben im 3au^crÖ^an3c titaniidjer Äraft, beroifajer ®röfje

unb übermenschlicher Selbftüberwinbung ju jetgen; fie fdjaffen Wobefupfer

ol>ne fehl unb 3J2afel, unb wie man in ^hie^sneifchulen baS 33ilb eines

„mufterfranfen" ^iferbeS an bie 2öanb hängt, fo entrollen fie uns bas

©emälbe eines „muftergefunben" sJJ?anneS, ber, aller menfehlichen ÖJlaub;

würbigfeit fpottenb, nur in bem 23olfenfutfudäh<üm il)rcr unflar

fchwärmenben ©inbilbung^fraft erifttrt. ©0 weben auch bie $Romanbid)ter

nieberer Drbnung ihre frauengeftalten nur au^ eitel 2ugcnb, Schönheit

unb 9Wonbfchein jufammen, ober fie bilben 3J?effalinen, bereu Unweiblichfeit
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unb Sdjeufaltgfett, in'* $rafcenf)afte corifirt, uns mit Wd)e\\ erfüllt ober

übet bic Unmögli<$feit Toterer Spottgeburten tädfjeln madjt. $te (Scfftcin-

fa>n ftrauengeftalten finb überjeugenb, wie ^>botogrammc nadj bem Seben,

unb i^re liebenäwürbigc SScfcnbaftigfett, an ber biefe ober jene flehte

menfd&lidje @d)wäd)e nur rote ein Schönl)eit3pfläfterd)en wirft, ift gerabe

baä fyödjfte Sob, ba$ ein 2)id)tcr, wie (hfftetn, bem ©n%2ßeiblid)en

fpenbet. 2öettt)e anmutigen unb bod) nie bic ©ebred)lidjfett ber 9Kenfd)en=

natur gäujlid) oerleugnenben ^rauenbilber oerbanfen wir if)tn, unb anberers

fettS: tote gefd)icft weif* er unfdjöne, burd^ Gitelfeit ober burdj abftdjtltcf)

jur (Sd)au geftettte Frömmelei abftofjenbe ftranengeftalten immer wieber

anjiebenb 511 machen, inbem er fie md)t ju 3crTbilbern entarten läfet,

fonbem it)re Sdjwädmt nur al* bie Sd)lagfd)atten itjrer Xugenbcn bar$u=

ftetlen oerftetyt. Selbft bie }>ertrrung oott ©runb auä ebler ^yrauenfeelen

weiß er naturroafjr unb ergreifeub 511 malen, unb wir bewilligen foldjen

00m SBegc gewidjenen Schönen, nod) elje fic un$ ihre entlaftenben SBefennts

niffe gemalt haben, au£ menfdilid) mitfühlenbem fersen bereitwillig

^nbemnität. Gute feiner füneften, holbfeligftcn TObd)engeftalten ift wieber

bie ®rete Hartwig in feinem neueften 5Homane; fie ift burch unb burdf)

beutfd) unb fo tbaufrifd) unb liebreizend wie ein eben erblühtes £etfen*

röstein; nur ein 3>i<i)ter oon Rottes Ghtaben fdjafft ein fo berserauiefenbes

9tfäbd)enwunber.

3um <3d)luft fei noai mit einem Sporte ber Stellung gebaut, bie

G(fftein ben 33emübnngen unferer Spradjrciniger gegenüber einnimmt.

SBenn er aud) aU ein dichter oon fünftem $efd>macf unb oon t)öd)fter

Sprachgewalt jeber $ernad)läfngung be* 2lu£brucf$, jeber Sprachfubelei

burdjauS abholb ift, fo bat er fid) bodj nie als ein 2(uljänger ber „ftricten

Dbferoans" eine* fpradjlidjen ^uriemuS erwiefen; oielmcbr greift er mit

felbftherrlid)er öeringfd)äfeung aller ängfttichen 33ebenfen getroft in ben

©dhafc ber oiclartigcn menfdjlidben 3u^gen binein unb fdjridt fclbft gc*

legentlid) oor einer altgriednfdjen 2lnlcif)e nicht jurücf. Gr hat für biefeS

fein felbftbewufeteä Verhalten unzweifelhaft feine wohlerwogenen ©rünbe,

unb id) fann mir lebhaft oorfteHen, wie es einem Dichter, wie Gcfftein,

ber über ein ftaunenSwerthcS, fa^ier unerfdjöpflicheS 9luSbrucf3material oer=

fügt, gerabe$u unleiblidj fein müfjte, burd) bie oon ben fünften aud) im

©ebiete beS frönen Scbrifttbum* oerfuebte Strafeenpoltjei betätigt ju

werben. 9lnbcrerfeit$ wäre c6 aber lehr* unb genußreich gewefen, wenn
fid) Gcfftein freiwillig auf bic Seite ber rabiealen Spracbrciniger geftellt

^ätte, benn gcrabc er wäre wie fein Slnberer berufen gewefen, aud) für

bie fubtilften begriffe unb für bie einer beutfehen 39e$eid)nung wiber^

firebcnbften I)inge bod) immer einen gefd)macfooUen unb flaroerftäublia^en

beutfa^en ?tu$brurf 51t finben.

^>ie Grfolge, bic unfer ^idjter, ber Uxßd) fein 50. SebenSjahr ooff =

enbete, errungen bat, erftreefen fid^ bereite über bie ganje gebilbete ©rbe;
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fem alle (eilte 2i*erfe Hub in'S (rnglifcbc, Tcinifc^c, .ftoUänbifd)e unb

3d)n>ebifd)e überfefct raorben, febr Diele aud) in'S ^olnifdje, ffiuffifdje,

Ungarifd)e U"D ^taßenif^e, einjclne fogar in'$ granjölifdje, ©erbifdje unb

iieugried)ifd)c. %\ ber Jowa University in ^otoa CSttr» f)ält ^ßtofeffor

(Sfjarle* 33unbn ©tlfon regelmäßig Vorträge über GtffteinS SBerfe. Sie«

ift gu einer 3eit, 100 bie Dielfad) nur burdj ibre SdUüpfrigfeüen bie 2efc=

luft reisenben Fontane 3ola* fidj ben ganzen 2Öeltbüd)crmarft erobern,

eine für unteren £id)tcr boppelt eljrenoollc unb looblüerbiente 2tnerfennung.

Ob er fd)on ben .£>öf}epunft feine« Schaffen« erreicht bat, ober ob er fid)

in ber ftolgc burd) neue Schöpfungen nod) überbieten wirb, ba3 ift bei ber
v

J*ielfettigfeit unb anfdjeincnbeu Unerfd)öpflid)fcit feiner Begabung faum

oorberjufageu; in ber fdjönen (?r^ät)lfuuft t)at er rcot)l fd)ou nafje$u SBofl«

fomtnene« geleiftct, ba« fautu nod) eine Steigerung julä&t; e§ ftel)t aber

^abin / ob fid) fein aUbefyerrfdjenbeö Ingenium Diclleidjt md)t nod) anberc

(Gebiete ber T);d)tung eröffnen wirb; eine Ueberrafdnmg mürbe er benen,

r>ie ibn nad) t)5<$ftem SWaße &u meffen fid) fdjon aeroöfmt haben, bamit

faunt nod) bereiten.

3m ^abre 1891 bat ibnt ber „Sdjerge Xob" bie treue Sebent

aefäljrtin entriffen; bret fiinber bat itjnt bie UnüergcfUid)e jurücfgelaffen:

;mei Töchter im Hilter oon je 18 unb 14 fahren unb einen 16 $al)re

alten Sofjn. 3)iögc ihm ,"yreube erblüben an feinen ftinbem! mag aud)

iein ferneres Staffen unb Birten ein gefegnetcä fein! £a$ ift ber

innige 9Bnnfd) aller feiner auf ir)n flogen 2anb*lcute, bie an ünn uid)t

nur ben edjtcn .ftumor be* fül)lenbcn Genfer«, fonbem aud) ben tiefen

(5mft unb ba* t)inreitjenbe i*atf)oS be« an bie böcbften ^cnfcbbcitefragcn

rübrenben Xidrtere berounberu. —
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eber in Sateitfreifcn uod) bei bcn $\adf)leuteu wirb bic 23ebcutung

r»on Gtoetfjeä biolopifc^cn, tnsbcfonbere anatomifdjen Stubien

aetiügenb geiuürbigt, meber in obicctiocr &infid()t, b. fj.

für bic äBiffenfdjaft, nod) in fubjectiuer, für bie ^eurtbcilung (Stoetzes.

SBenn id) nun wage, t)ter einen Keinen SBeitrag jurtfenntnifi ÖoetbeS aU
Anatomen 511 liefern, fo glaube id) ein memo, baju berechtigt }U fein, ßicr

in 3ena roefcntlid) bat ütoettie bie anatonüfebeu ©fubien betrieben, roeldje

uon allen feinen naturnriffenfdjaftlidjen Strbeiten ben r)öcf)ftcn / ja bauemben

5$ertf) beulen, genier babe idf), bebufä .fterauSgabe ber anatomifd&en

©Triften in ber Weimarer 2lusgabe (33b. 8 ber 3)iorpt)oloftie, erfd)ienen

1893) §iuei 9J?onate lang im (5Joctbe^lrd)iu unb im Öoctfyes&aufe ntcfjt

nur anatomifdje Schriften unb 3ei$itimgeit, foiuie bie hierauf be3üglidf)en

Sammlungen ©octfyeS burdjftubirt, fonbern mid) aud) in fo mandje anbere

feiner 5J?anufcripte oerfenft, — beim bic Herfudfnmg mar bod) 51t groß,

bie Urfdjriften ber größten Tidjtungen aller Sexten unb Golfer in bem=

felben Raunte 51t triffen, nur bie ftanb nad) „3Bertber3 Seiben" unb

„SBilllclm s
J)feiftcr", nadj „3pf)igenie" unb „ftauft" auSftrecfen ju brauchen.

@o war e$ nun mein reblidjeS 33cmübcn, bort in ben fdjönen ^otyen

unb fyetlen, bem Sännen ber 25>clt entrüeften, nur 00m ffiaufdden ber ^lm
nnbcrfjatlenbcu Räumen bc3 $vürftenfdf)loffe3 ober in bem ftaufe, ba3

©octfie ein halbem $abrf)unbert lang berooljnt bot, midf) nid&t nur in bie

(5df)rift5üge unb bie 3eid)uuugcn bc3 großen 5)Janne8 §u oertiefen, fonbent

midf) ganj in bcn Weift Gtoetfje* ju uerfefcen.
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Unb manchmal iuar eS mir, als ob ber ©eift öoetfieS mid) ums

fd)K>ebte unb als ob \d) bei unlesbaren ober unoerftänblid)en ©teilen ber

^anbfc^riften ©oetfje felbft hätte fragen mögen, roaS er gefchrieben, roaS

er gebaut unb gemeint fjabe, — wenn 5. 93. auf einem Sogen Rapier

bie Sanbfdjaft an ber XeufelSbrücfe ber ©ottharbftrafje, bcr erfte ©ntrourf

,u feiner oergleichenben Anatomie — unb ©f^en 00m Parallelogramm

ber Gräfte, von ^enbelfd)nnngungen unb OScillationen fteben, — ober

wenn man ©oetfje, mit ben .ftänben auf bem dürfen im 3immer aufs

unb abgehenb mit ,§itfe einer lateimfchen Tabelle ber einseinen ^ei(e eines

©chäbelfnochenS bie Sefajreibung beSfelben bictiren 51t hören mahnte:

— „ti ift ein grofe (Srgefcen,

Sief) in ben (Seift ber gu berfefeeit,

3u flauen, toie bor und ritt toeifer 2Rann ßebadjt,

Unb toie nrir'8 bann 3ulefct fo ^erdtd^ weit gebraut."

£odj „Grgefeen" ift ju roeutg gefagt: ein ßoehgenuf? ift es, ju fefien,

nrie biefer SHann neben 2UIem, roaS er gelebt unb geliebt, gebaut unb

gethan, nnffenfdjaftlidj gearbeitet unb nicht auf, nein über ber £>öhe ber

2i*iffenfcf}aft feiner 3^t, it)r fünfeig, ja achtzig .^a^re oorauSeilenb, ge=

ftanbeu hat.

$ie anatomischen ©tubien ©oetheS bilben, wenn nidjt ben äu&erliä)

umfangretchften, fo boch ben bem inneren SBcrtfye nach am böd)ften

ftehenbeu ^£»ei( feiner naturrotffenfchaftlichen Arbeiten überhaupt. $er
©tanbpunft ber Betrachtung foll aber, foroeit es bem gachmann möglid)

ift, aus udj heraus ju gehen, fein einfeitig anatomifdjer, fonbern ein au%

gemeiner fein.

Xie erfte grage ift felbftuerftänblich: wie ift öoetfje als ftidjter, als

£wrifer, $u föeinbar fo weit ab liegenben ©ebieten gefommen, roaS hat Um
511 naturroiffenfdjaftlia^en unb gerabe 51t anatomtfehen ©tubien oeranlafct

— ober, nüe oiele fagen möchten, o er leitet?

©um für 9Jatur, bis jur 9Jaturid)UMrmerei, ftnben mir ja, $umal in

neuerer 3eit, roeit verbreitet — aber erft in ben legten ^alirsefjnten ift bie

'Jiaturroiffenfcjaft fo in ben 3>orbergrunb getreten, bafj auch femer ftefjenbe

Greife roofjl ober übel ihr 2Iufmcrffamfett fRenten müffen.

Saoon mar aber 511 ©oetheS ftugenbjeit, in ben fiebjiger unb acht*

jiger 3Q hren oorigen ^afjrhunberts, feine 5){cbe!

ßs mar roohl ber bem ©enie innerooljnenbe £rieb, 2llleS, maS in

ihm unb um ifjn fjer vorging, mit heifjem SBemüben $u ftubiren, vielleicht

auc^ bie Abneigung gegen baS ftäbtifch*enge Sebcn in #ranffurt, unb nicht

minber gegen baS vom 58ater aufgebrungene juriftifdje 33ücher;©tubium, bie

ben Öeipjiger unb befonberS ben ©trafeburger ©tubiofus in bie 9?atur unb

in Hortefungen unb ©tubien trieb, bie mit ftura unb (Sameralta he^ttch

wenig $u tfjun hatten. ©0 bat ©oetfje befanntlid) in ©tranburg 3lnatomic

bei Sobftein gehört unb bie ftrauenflmif bei eht»«anu befuebt, unb fein

»ort unb Sifo. LXXIV. 2:0. 4
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täglidjer Umgang waren SJlebiciner, bio einigen Stnbenten, meld&c —
wie Öoetfye bemerft — aud) aufcerbalb ber SSorlefungen unb ttlinifen von

if>rem ^ad^e fpred)en.

9Cuf Umwegen f)at benn wofjl and) ber i>erfef)r mit Berber Gwetbc

ber 9iaturwiffenfdf)aft sugcfüfjrt — vor 2Ittem ba* burd) Berber veranlagte

©tubium Römers, beffen fyanbareifUdje Säuberungen von 9?atur unb

SRenfdjen einen tiefen (Sinbrud auf ©oetfye matten.

23on 1775 an wenbet fidj ©oetbe unter bem (Staffaffe Savater* ber

^nftognonuf unb folgerichtig bem Stubium ber menfd)lid)en formen über;

tyaupt unb be$ Sfcletö ju, meldjeä ja am ftopfe in fo bobem Sttafte bie

äufecre ©eftattung befjerrfdjt. 1776 metbet ©oetf)e an Savater, ber £er$og

babe ilun fea)$ Sdjäbel fommen (äffen, unb er f)abe wichtige ^cobacfjtungen

baran gemalt.

©oett)e mar bamals unb ift bis an fein Gnbe — er fagt es felbft

öfter, unb ^ebermann weife c$ feilte — aud) al* £id)tcr r»or 9lllem

ftünftler gemefen — fünftlerifcbe Neigungen, 3eidjnen, Walen, ÜJtobeüircn

bet)errfd)ten Um gerabe Gnbe ber ftebjiger unb in ben aasiger fahren be-

fonberä.

Weniger befannt ift, bafe Woetbe, nieHeio^t 9)H er) c l 9lngclo3 unb

Seonarbo ba 3>inci3 gebenfenb, bie Weibe auSgejcidmetc 9lnatomen

waren, im ^a\)te 1781 in SBeimar ben bortigen ftünftleru ber Seidben*

fdmlc Uuterrid)t in ber tnenfdjttdjen Anatomie, in ©eftalt von Vorträgen

gegeben bat. 5ki biefen bat er aud) 3ci$nungcn l,om Sfelet benufet,

meldte neuerbtng* von §errn ©el). ÄiSofratb 5Hutanb im ©oetbebaufe ge^

funben unb mir jur $urd)fia)t überlaffen mürben. £3 finb Acber$eid)mm.Kn

in ©rofefolio auf bellgrünem ober grau lavirtem Untergrunbe, forgfältig

auägetufdjt — jcbenfaüs von einem 3^ner fjerrübrenb. Sie ftellen

fämmtlicfje Steile be$ menfd)lid)en ßnodjcngerüftes bar: Sdjäbel,

Söirbel, 9tippen, Schulterblatt, 9lnn, £anb, 33eden, Cber- unb Unter*

föenfel, $ufe. 2(nbere SBlätter geben bie SWuSfeln be4 Rumpfes unb ber

©liebmaften roieber; fic finb von ©oetlje felbft gewidmet. Taft jene tafeln

jum Unterrid)t für bie ttünfttcr beftimmt waren, ift faum ju bezweifeln —
über bie 3«t, wo biefe Blätter von ©oett)c entftanben finb, giebt völlige

Sicherheit ba$ Saturn auf einer ber ßeidmungen: c$ in ber 20. October

1781, — alfo einige £age vor ben Briefen au grau uon Stein vom
21). IDctober unb an ben #er$og vom 4. November 1781, in benen ©oetbe

vom Sernen unb Behren ber Anatomie fpridjt. 9(ud) über ben Crt, wo
©oetfje gejeiebnet bat, werben wir aufgeflärt, benn auf ber 5Hüdieite biefer

Blätter ift bie jebenfaltö eigenbänbige Sfijje ber (SoUcgienfircbe in ^cna,
von bem jefcigen Anatomie* ober Goflegienbofe au§, — Stanbpunft an ber

alten ßinbe, welä^c nod) beute bie ?lula befebattet.

SBüftten wir nun nid)t au* anberen Duellen, fo würbe fä)on biefe*

5Blatt un§ geigen, baü Öoctbc, ehe er felbft al^ Sebrcr in ber Anatomie
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auftrat, in 3fcna ©dniler bc* bamaligeu ^rofefforä ^uft (Sfjriftian

Öober geioefeu ift, eines Wannet bcr üdj burd) tf(arf)eit ber 2(uffaffung

unb Unbefangenheit be3 UrtbeiU auSjeidmete. Gloetfje fjat befanntlid), nrie

er fclbft berietet, bei Sober bie gange menfdjlidfje 9lnatomie burdf)=

genommen, fei e* privatissime, fei c3 im GoHeg; fo f)at er früfi 3)lorgen£

im SBinter ben 2Ö?eg burd) bofjcu Sdmec nid)t gefreut, um bei fiober

„SBänberiefjre" ju frören. Öoet()e beftagte nd) bamald bitter, bafj bie

etubirenben letber fo wenig ^ntereffe an biefer tutdjttgen 2Siffenfd)aft

Ratten, baß ber ^rofeffor beinahe vor leeren hänfen Icfcn muffe. —
2ötc mar e$ bamals mit ber Anatomie bcfteQt ? Sie menfdtficbe

Anatomie beftanb auä tt)eilroetfc fetjr genauen, faft auSfdjliefeüdj marroffopb

fdjen 33efd)reibungen ber einzelnen ftnodjen, SBänber, Ausfeilt, ©efdne,

Heroen u. f. u>. — eine „SBiffenfdjaft" burfte fie iid) nidjt nennen, beim

e3 feblte letber nod) ba3 geiftige Sanb. $ie Anatomie mar au$fd)Ucfilid)

bie Wienerin ber SHebicm, fie „bleute" lebiglid) ate eine, befonbers in

mifroffopifd)en Xingeu noa) tjöcbft mangelhafte Vorbereitung für bie

praftifd)en gädjer. Gine Trennung ber Anatomie unb ^frofiologie gab e*

auf ben £et)rftüf)icn ber Unioerfitäteu nod) nid)t; oielfad) mar aud) bie

Sotanif unb bie ^fjarmafologie, bie 3ootogie, oft aud) bie Gfjirurgie, mit

ber anatomifaVpfwfiologifdjen s£rofeffur oereinigt.

(5ine oergleidjenbe 2(natomie gab e3 ebenfo wenig n>ie eine (Sut:

n)icfelung^gefd)id)tc unb eine 3etlen* unb Öeroebeleljre, oon

anberen Xi^dplinen ber heutigen Anatomie ganj ju fdjroeigen. 93ergleidjenbe

2htatomie mürbe oon $Mumenbad) in Böttingen jum erften 9)cat gelefen

im 3ahre 1777; fein $anb6u<$ ber oergleidjenben 2lnatomte — bas erfte,

mie er ftolj fagt, — erfd)ien 1805.

Sarnau alfo, als Öoetf)e feine Stubieu begann, mar bie oergfeidjeube

2tnatomie faum mehr, als ein frommer SHunfd). $ie 3oo(ogte wie bie

Sotanif ftanben als rein befd)reibenbe SMScipltnen unter bem Sanne bcr

Snftemattf, welche foeben burd) unb in Si*inn6 if)ren .§öl)epunft erreicht

batte, — bereu ftarre ©rcnslinien für ftafjrbunberte unb ^atyrtaufenbe

f)inau£ feftyufteljen fdjienen. Unb bie bamalige 9iaturnnffenfd)aft founte mit

Stolj auf bie Uebenoinbung biefer erften (Staffel, bie Ginorbnung beS

fd&on bamals fo geioaltigeu SItaterialS in ein ©nftem blitfen. 3« ba$

GnaoS oon Ginjelbefajreibungen mar Drbnung gebraut roorben, — eingereiht

nadj klaffen, Drbnungen, Familien unb 2lrtcn, ftanben ^flanjen unb 2$iere

in bem grofeen 33ud)e, roofjl untcrfdjtcbcn unb gefennjeidmet jebe 2irt gegen

bie anberen burdj bas, was fie oon jenen trennte, ums fie oor anberen

woraus batte ober ioa3 it)r fehlte, — oft nur uuterfd^ieben burd) bie $arbe

be4 .^autHeibe» ober burd) bie $orm eines 3fll
()
ne^" ®* ,ünr D^ 33lütr)e-

jeit ber fog. 33alg:3°°f°fi^ c miD pcr fünftlid) gefd)affeneu ^fiansen«

^amitien.

eine eigentüäV Anatomie ber Xbiere unb ^flan^en gab c$ nid)t —
4*
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von einer nürflidjen (Sntwi(felung3gefd)ici)te war nodj gar feine 9tebe! 2J?an

bacfjte jidj bie „(Sntwidelung" eines Xf)iereä ober einer ^flanje als bie

„2luSwicfelung" ber einzelnen Organe auä bem (H ober bem Samen«

forne, in benen fd;on 3We$, wenn aud) Hein ober unfidtfbar, oorgebilbet fei.

Jvür bie oergleidjcnbe Stnatomie unb <*ntwi(felung$gefd)id)te galt

Kallers Söort: Nulla est epigenesis, — e$ giebt feine f)öl)ere fort;

fdjreitenbe Gntwitfelung burd) baä Auftreten nener ^r)ci(e. (Safpar

^riebrid) Söolff'ä £ef)re oon ber 9Jeubilbung bei ber ©ntwidelung

war ofme Gd)o oerfjatlt.

2öa* befonberS bie menfcbltdje Anatomie betraf, fo war man bamalS,

wie fdwn früher unb fcitf»cr öfter, wenn ben gacfjleuten ber SEHfc ausging,

auf bem Stanbpunft angelangt: es ift jefet 2llle$ befannt, e3 giebt

mdjtä Dieue* mefjr 51t finben. 9flan fannte ja bie Änodjen, 2)hi$feln u. f. w.,

— man wufjte ja, bafe ber Sttenfa) eine ganj beftimmte 2lnjar)l oon Scf)äbeU

fnocfjen fjabc, nämlid) einen weniger, als bie rjödrften SIffen. 2>ie»3 war

£ogma, fo ftanb'S im Suftem, im 33ud).

3n biefe 3eit fallen ©octfyeS erfte Stubien in ber menfd)lid)cn Anatomie,

weld>e fid), wie befonber* bie oon mir oor fturjem oeröffentlidjten 9Wamtfcrtpte

beweifen, über ben ganzen Körper unb über fämmtlidje (Sapitel ber

Slnatomie erftredten, md)t nur auf ben Sd)äbel. 216er biefer f)at ©oetfye

jedenfalls, wie feine fjinterlaffenen Sajriften unb 3eidmungen beweifen, am
mciften interefiirt, mofyl niajt nur aus onatomifcfjen ©rüuben.

2Bie ©oetfyeS ©ebaufengang gewefen fein mag, ber irm ju ber Gut*

becfung be* äroWenfiefer* beim 9)ienfdjen führte, fcfjeint mir au*

feinen eigenen Angaben beroorsugefjen. Gr f)at biefen ßnocben gefunben,

weit er bem £ogma ober Snftem jum Xrofce um gefugt fjat: er wollte Um
ftnbcn, unb fo mufete er i^n finben. — 2öie fam aber ©oetlje baju, iljn ju

fud)en? 2ßeil ber ftnodjen bei allen anberen Säugetieren, weldje Sdmeibe*

5ätme befitjen, — unb fogar bei folgen, bie feine ^aben, oorfjanben ift.

&at ©oetlje nun inbuctio ober bebuctio geforfdjt, war eä Intuition,

war eS Slnalnfe ober Srmtfjcfe? 3dj glaube, e$ ift il>m gegangen, wie

anberen Sterblichen : er ift oon ©injelljeiten, febr genauem $urd)fef)cn unb

2tb$eicfmen von Scfjäbeln, ju ber allgemeinen ^bee gefommen — unb f>at

biefe wiebcr auf ba£ Ginjelne angewenbet. So ift bie $bee ober ber nocf)

ju befprecfjcnbe SnpuS weber 2luSgangS= nocf) Gnbpunft gewefen, — ©oetbe

ift nid)t burd) blofceS SRadwenfcn auf ben £npu$ ober bie Urpflanje

gefomtuen, anbererfeitS nia^t burd) bloße Beobachtung mit bem förper«

liefen 2luge auf ben 3nu'id)eufiefer unb fonftige Gittbedfungen.

GJoet^e fanb nun, baft ber 3wifd)enliefer*) fogar beim erwad^feneu

D)?enfd^en, wenigften^ $um ^eil nod), oon bem Dberfiefer, 51t bem man

*) Der Mnodjen ließt iebfrfeit^ iifbcn ber aRtttetttnie hinter ber Oberlippe unb

trägt unfere oberen 3dlneibesQfi,ne, beren roir befanntlid) redjt» unb Unf* je stoei brfi^cn.
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ifjn bamal» regnete— unb oon bem ihn eine* unfern gröfeten £anbbücf)er

in bev neueften Auflage noch nic^t trennt — burd) eine 9?aJ) t abgegrenjt

ift, bie befouber* beutlid) auf ber ®aumcitflädje, Witter beit Sdmeibejähnen

fid)tbar ift („9iähte" nennt man bie mit binbegeroebe ober tfnorpel aus*

gefüllten feinen ©palten jroifcbcn benachbarten Äopffnoc^en.) $er .^uoct»en

trägt bei uns, rote bei ben Spieren, bie oberen ©dmeibejäfme: er gehört,

roie mir heute roiffen, ju ben fogennnnteu „3ah" ; ober 33eleg4ittod)en",

b. fj. er ift, nrie bie meiften ®eftd)t3s unb bie ftnodhen bes Schäbelbad)*,

aus ben ftnochenplatten ber „3äf)ne" ber äufjercn .§aut entftauben. SBir

haben ja nicht be*f)alb gäfine im Sttunbe, meil mir fie hier $um ©rfaffen

unb 3erf(einern ber feften ^a^rung brausen, ober fie im 9)Junbe entftanben

fmb, — fonbern weil unfere <D2unbf$Uinü)aut eine (*inftü(pung ber äußeren
£aut ift unb biete bei nieberen 3öirbeltf)ieren, ftifdjeu, Reptilien u. a. mit

Xaufenben uon flehten 3a&ncn Mefct ift- die 3 fl hne finb alfo ylx-

fprünglid) gar nicht juni Äauen ba, fonbern fie bienen 511m

€(fiufee ber Aufeenflädje be£ Körpers, ^rafttfa^e Amoeubuug in

ber SJtebicin — auch für Säten empfeblenstoertb — finbet bie 2f)at-

faa^e ber (Sinftülpung ber £aut in bie 3Ruubl)ö()tc 5. b. bei ^autfraufljeitcn,

mie Däfern unb Schar lad), bie man im 3Jiunbe oft 24 Stunben früher

ernennen famt, als auf ber äußeren £aut.

fiebere ^tfche, bie $aie, haben am Äieferranbe Rimberte oon 3a()"en,
unb biete roecbfeln nicht nur ein — ober böcbjtenä sroci Wal, roie bei tut*,

fonbern fo alle paar 2Wonate, meun fie abgenutzt finb.

Xie „&ahn*" ober „belegfuochen" liegen nur auf bem urforü'ng*

lieben, ^rimorbial* ober Mnorpel-Sfefet unb bilben bei höheren Tbieien

bie flachen Knochen oon (Mid)t unb Schabet, bie aud) beim 9Henfd)cn nod)

fid) in einer oon ben eigentlidjen Sfcletfnocben abroetdjenben &>etfe entmideln.

sM\x nemten übrigens ben ^ 3it»ifct)enficfer" ober „3mifcbcnrnod)en'' jefct ge-

Tüölmlich nid)t Os intermaxillare, fonbern praemaxillare, weil er

cor bem Cberftefer liegt. GJoethe nannte ihn roegen ber Stellungen 511

ben Sdmeibejäbnen auch odmeibefrtochen: Os incisivum.

@oetl)e fanb ben 3imf^cn^efcr hier in c na (Sitbe Wiäxs 1784, mie

©riefe an ftrau oon Stein unb an .öerber beiocifen. 2)ic foigeuben

SRonate oerroanbte er bann $u ber Aufarbeitung einer Abbanblung unb

&er|Mung ber 3eichnungen. die Arbeit ift erft febr oicl fpäter, nämlid) 1831,

in ben „Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldo-Carolinae" T. XV
in abgeänberter ?yorm erfd)ienen. beigegeben mürben hier fünf Tafeln,

mährenb Wocthe in ben achtziger fahren oon sehn, ja fpäter oon ftebjebn

Tafeln fpricht unb ben i^n\)ait biefer angiebt. $m Woctbe-'Ardrio fanb fid)

bei ber genauen durchficht ber Rapiere 1891 ba* „CSoncept" ber Arbeit;

im Öoethehaufe tonnte ich oierjehn oon ben einmal bcabfiditigten nebsehn,

aber nicht bie Stilen $u ben sehn Tafeln ber Driginalarbeit oon 1784

finben.
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SiMc e* fd)etitt, bat eine Heine 3)Jittbeilung, weld)e icf) im 3)fai 1891 auf

ber 9(natomens33erfatnmluug in s3)?üncbcn „über bisher unbetaunte anatomifebe

9lrbeitcn (>)oetbe$" maebte, im* bae bobe (Wütf ocrmittclt, in ben 33efit?

be* an (Samper gefanbten (*rcmplar$ ^u fommeu. $or einigen Monaten

fdjrieb &err Dr. (S. 91. Tauiel*, Sßorftanb unb Bibüotbefar ber Weber*

länbifeben "Jtoturwiffenfdjaftlicben Wefellfdiaft in 9vmitcrbam, an ba* 9(rd)ii>

in SSeimar, er babe aelefen, bafe id) bie Verausgabe uon Woctbe* anatomi«

feben 8a)riften bcabfidHige, unb tbeiie mit, baf; fid) bic 3mtfcbenficfer-9Jrbeit

im Befifce ber genannten Wefeüfdjaft befinbe, am bem N
Jtod)faffe bc* Anatomen

s$eter (Samper, bem ©oetbe bie Arbeit 1784 jngefanbt batte.

Tauf ber angeftammten innigen SBere&rung, weldie man für bie bobe

$em}ertn be* 9(rd)iü* in ben 91ieberlanben begt, bat c* fid) ermbglicben

laffen, ba* &*erf — unter &>abnmg be* (Sigentbumsredn* ber 9Imfterbamer

(>3efellfcbaft — im (>5oetbe unb 3d)iUer^(rdnu 511 Weimar für immer nicbcr*

fließen. (ftne aus uorncbmfter Wefinnung beruorgegangene Stiftung, bie

3eber, ber üd) bem nationalen ^nftitut ber Arau Örofcberjogin unb feinen

Arbeiten uerwanbt unb nabe fübft, banfbar empftuben unb anerfennen wirb.

(S* Iot)nt fieb nun wirflid) ber 2)tül)e, für ben ftadnnann wie für ben

öoetbe-^orfeber unb fiaien, ba* in £yolio gebunbene, in beutfeber unb

lateinifcber Spradje abgefaßte Qtferf, uor Mein bie fünftterifd) au*gefübrten

Tafeln *u ftubireu, — nid)t ininber, bie auf Öoetbe* (Sntbccfung bc$üglicbeu

Bemerfungcn Gamper* ju entziffern, welche ber 9lbbanblung ciugeflebt finb.

Tod) uor (Samper muffen mir Zobers gebenfen! öoetbe fanbte im

October 1784 bie Arbeit junädift au £ober $ur Turdmebt; fie foUte bann

au 8ümmernug in (Saffel, ben erften beutfdjen Anatomen baumle, barauf

an Ütterrf unb fcblicnlicb au 6 am per gefangen. Vober beantwortete bie

Senbung Öoetbe* mit einem 6d)reiben uom 31. Dctober, we(cbe$ id) im

C^oetI)C=^\tttjrbud) (1892) {jabe abbruefeu laffeu unb uon bem id) fyicx nur

ben 9(nfang wiebergebeu mödjte:

<*w. .§od)wobfgcboren

fenbe id) ben mir geueigteft coinmunicirteu 9luffafc mit bem üerbinbtid)ften

Tauf jurücf. ^d) babe bei Turcblefung bcsfelbcn fo uiel Vergnügen

empfunben, unb tyxt ^rääfion in ber anatomifeben Beitreibung fomobl,

al* Sfoxtn Wirf in bie ^(»mofagie bc* Tbeiie fo fetjr benumbert, bafc

id) in ber anatomifeben Bcgeiftenmg es in uoUem (S-rnfte bebauerte, bafi

Sic s
3)?mifter unb nicht

s
^rofeffor anatomiae finb. 3ie werben mir aber

antworten, wie fiaifer £eopolb einem SHuficu*, ber bem ftanfer, ber ibm

etwa* auf bem (Sfauier uorgefpielt f»atte, in uoller Gfftafe um ben &al&

fiel, unb eä bebauerte, ban er fein 9Wuncu* geworben: „2i>tr fteben un£

balter fo aud) gut." . . .

0anj anberä 8öm in erring, — aud) 'Blumenbacb unb uor 9lttem

(Sam per! Tiefe grofjeu ^adigeiebrten wollten s
)l\d)t9 uon bem 3tt)lf<bens

fiefer loiffen, — ober, wie Woetbe fpäter (1794) im „^erfueb einer all^
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gemeinen Knochenlehre" fo liebenewürbig fid) auebrütft, inbem er bie 3dmlb,

mit $tfcber 511 rebeu, auf bie „Tücfe bc* Dbjecte" fdnebt: „er festen

fid) felbft ben f d>avf 1 iunigüen $eobad)tern eine 3 e i 1 1 a n 9 eigen*

finnig ui uerbergen".

2t>ir motten t)ter nidjt erörtern, warum bie genannten s
^rofefforen ber

Anatomie ben Knochen, b. h- feine $egreti5ung**9täf)te, nidjt fahen — ober

nicht fetjen wollten — ; e* haben gewin objectioe unb fubjectioe CÜrünbe

oorgelegcn. Mm meinen gefchabet bat ja (Goethe bei 33eurtbeilung feiner

loiffenfdjaftlidjen Arbeiten, bamale unb fpätcr bie beute, „ber anbere"

(Goethe, ber Tidjter be* &iertber unb Gföfc, be* (Sgmont unb Taffo —
oor Mem aber — unb wie febr mit Unrecht! — be* Jvauft!

C>5e»ctf)e bat fid) aber burd) ben bamaligen Minerfolg burdjauä nid)t

abhatten laffen, weiter $11 forfdieu, wie befonber* bie neuerbingä befannt

geworbenen Arbeiten oon 1790 unb 1794 beweifen.
v
.h>ar er beim 3roifd)enftefcr wefentlid) ücrglei^eub-auatomifd^,

mit .ftaetfel \n fpreeben: phplogenetiid) oorgegaugen unb hatte er bie QnU

wicfelung nur nebenbei t>erül)rt, fo *og er iefct biefe, foweit bie bamaligen

Kenntniffe unb ba* Unit $u (Gebote ftebeube Material geftatteten, mit 51t

^fatbe. So combinirte Woet()c fenon in ben achtziger unb neunziger fahren

oee oorigen >brbunoert* bie beiben Metbobcn, mittele bereu wir beute,

feit etwa jwan^ig ober breifng fahren, ben Problemen ber Biologie beiju*

foinmeu oerfueben.

(Gleichzeitig neigt (Goethe bei feinen ftorfdnmgeu oon ben junädjft be-

riirffidjtigten 3äugetbieren hinunter *u ben Sögeln, „Amphibien" — fo

nannte man bie uor etwa fündig 3ahfen bie jctjigeu „Reptilien" unb

3lmpl)ibien — unb tfifdjen. 3n ben ^afjren 1785 unb 1786 arbeitet er

weiter am 3wifd)enfiefer unb Sdjäbel unb oerfudit nad) ber fteimfebr oon

ber italiemfcbeu ffieife, in bemfelben 3aln*e Ui0 er ben berühmten

Schöpfenfopf am £ibo fanb, eine generelle Morphologie 511 fchreiben,

wie wir e* ^eute nennen würben.

Tiefer erft jefct aufgefnnbene, oon mir oeröffentlidite „Serfucb über

bie (Geft alt ber 2 hier e" ift leiber nur Fragment geblieben. Tic Aufgabe

war bamate nod) nicht 511 löfen. (Goethe hat bie£ uermutblid) felbft erfannt

unb in weifer ^efchränfung ftatt beffen ben „SBerfucb einer allgemeinen

Knochenlehre" geftrieben, aber glcid)faü* — au* äuneren (Grünben —
nieftt ooüenbet; er behanbclt nur ben Sd)äbel.

Schon früher hatte ich mir bie ftrage oorgelegt: wie mag wohl (Goethe

00m 3wifchenfiefer fchliefjlid) auf bie Hirtel» Theorie be* Schöbet
gefommen fein? Meine «ermuthung, baü beiben Arbeiten nicht nur bie

allgemeine 3bee, bae Suchen nadi bem Xppue gemeinfam fei, fonbern bafj

noch ein befonberer anatonufdjer (Grunb oorliege, fd)eint fid) burdj bie 2uifs

finbung ber eben erwähnten .öanbfdniften, befonbere bce „5krfucb* einer

attgemeinen Knochenlehre", ju beitätigen. Ta* (Gemeinfame in all' biefen
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3orfd)ungen ift Oioctfjc^ SBeftreben, bic ftnoajen be* menfd)lid)en 3d>äbclö

in ihre ocrgleid)enb*anatonüfd)en nnb genctifdjen (Elemente aufjulöfen, —
nadfauroeifen, baft „ein" Änodjeu au* mehreren entftanben ift nnb wie bie*

gefd)ef)en, wo bic alten ©renken laufen nnb toie oiel (Sinjelgebiete ;>u einem

gröf?eren fteidje perfd»nol$cn nnb: „Anatomie reiftet an organifirten Siefen,

wa* Gljemie an unorgantfirten".

$et biefen 21uflöfung*perfudjen muffte GJoet^c balb gcwafjr werbe«,

bafc nid)t mir ber Dbcrfiefer, fonbern and) anbere Änod)en, fo ba$;fteilbein,

au* jwei ober mehreren Stücfen beftefjen. Grft biefe Erfahrung ennögli<f>te

bie $bee ber Sßtrbelt&eoric bc* Sdjäbel*; Woetfoe bat fic bcfanntlid) lange

bei fid) getragen, bie üjm ber befannte glücflidie 3u fn^ am W"1
'

Gebauten uerförpert oorfüljrte.

(** tyanbclt fid) aber bei biefer £beoric nid)t iowohl um bie Sluflöfnng

uon .Mnodien — bic* war nur bie 2)}etl)obe, ber &>eg baut — al* por

Süßem um eine SBerglcicbung innerhalb ein* unb bcefclbcn Thierce

ober bc* Wenigen, ^ie* war ein neuer Stritt auf bem 2i*ege ber

33ergleid)ung, ähnltd) bem, beu (Goethe in ber s
$flau,}cnlchre tbat unb ber ihn

$u ber (ihttbetfung bc* blatte« al* Urform aller
s
}*flaiucntheile führte. So

fönneu wir bie Urpflanjc mit bem tbierifdjen £upu*, ba* $Hatt mit

bem SBirbeC — für ben Sd)äbel wenigften* — in parallele ftellcn, ofme

beu 3rrtyum ber fpäteren
s

Jtaturpl)ilofopbie mitjumadjen, wcldic fdilienlid)

alle .Hno$en au* SlUrbctn ableiten wollte.

(Goethe* 2Birbclthcortc bc* Sd)äbel* tautet in wenigen Korten: ber

Scbäbel be* Ü)fenfd)cu wie ber Säugetbiere beftebt au* fed)* mc^r ober

weniger umgewanbelten Sirbeln.

ein „Wirbel" beftebt im Sßcfentlidien au* bem Körper unb bem »oacii,

jwifeben benen ber &Mrbclcanal für ba* Mücfenmarf Ue^t. 9(ud) im Sdmbcl

glaubte Woetbc bie äi>irbclförper unb söogen wieber ftnben, jene bie

Safi* mit bem (Baumen, biefe ba* Sajäbelbad) bilbenb, im Innern ba*

Öe^iru al* umgcmanbeltes fflücfeumarf beberbergenb.

®oetf)C* Söirbeltheoric ift nun im Vaufe ber x}al)re nad) manchen
sJiia)tungen bin abgeänbert, oerpoflftänbigt unb fdbliefUid) für bie uorberen

Steile be* Sd)äbel* al* irrtbümlid) aufgegeben warben. Mir in bem

Hinteren Sfbfdntitte, im Bereiche ber brei erften Woetbe'fcbcn Wirbel (er jäblt

oon hinten her) permögen wir etwas 2Sirbeläfntlid)e*: „Segmente" ni

erfenneu, wie fie aud) im Rumpfe angelegt werben. (Sigentlidje SIMrbel

finb im Sd)äbel nid)t uad)wei*bar, aud) ift bie 3abl ber Segmente

erheblich gröfter al* Otoethc* 2i>irbcl, — fie beträgt ftatt brei: jebn

ober jwölf.

Xcr porbere £I>eil be* .ftopfe*, bie (tfcnd)t*niod)cu, baben mit Wirbeln

nidft* w ü)un, — e* finb
sJieubilbungcn, befonbere für bie böberen

©inneeorgane, ,mm Xljeil, wie oben erwatint, 3a^nntod)en. ^ei Säuge-

tieren unb beim SWenfdjen liegen hier emfd)iebcn febr ftarf mobificirte
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^Übungen vor, an bereit (*nträtl)felung feit Gwetbe bie auf ben heutigen

£ag gearbeitet wirb. 2lber bie (Elemente bee hinteren 3d)äbelabfdmttte$

bürfen mir bod) mit ben eigentlichen Mrbelfuocben in eine gewiffe ^c«

$iebung bringen, — ce finb, wenn id) fo fagen barf, jroar nicht Öefcbwifter,

aber Öefcbwifterfinber.

* *
*

9Han wirb utelleicbt nun fragen: roa* ift benn uon ben natura

wiffenfdjaftlicbcn Arbeiten öoet^e* oon bleibenbcm Gerthe gcmefcu? 3ft

e* nid)t *u bebauern, ban Gtoettye fid> überhaupt bantit abgegeben bat, ban

er »on ben fiebriger fahren an bie *u feinem Xobe — uietteidjt mit einer

groneren Unterbrechung: wäljrenb bee innigen 3ufammenmirfene mit

(Sd) iiier — fid) nicht nur mit „allem möglidjen" Sonftigen, foubent oor

SlUem, immer unb immer wieber mit Waturwiffenfdjaft im wettefteu 3imtc

befcbäftigt Ijat?

Ua möchte ich junäcbft barau erinnern, ban bie ^cranlaffung $u ber

^reunbfdjaft mit 3d)iller — nadi jahrelanger beiberfeitiger Slbneigung —
wieberum bie 9toturwiffenfcbaft gewefen ift, ein Wefpräcb über bie Urs

pflanze unb bie 9)fetamorpbofe, in beut Woethe mit einigen Aeberftridjen

eine „fmnbolifdjc ^flanje" seicbnctc. 3d)iller hat bamale, wie Woetbc

felbft berichtet, bae flafiifche 2l>ort gefprocben: „£ae ift feine GTfabrung,

bae ift ja eine ^bee" — unb ftoctbe, anfange etwa* ocrftimmt, liat bann

geantwortet: „®a$ fann mir fel)r lieb fein, ban id) 3bcen habe, ohne e*

<m mtffen, unb fie fogar mit 3lugen febe." Xtv ganje Streit über Woctbee

SBeltanfcbauung gipfelt aud) beute nod) in ber ^ragc: ,/^ft bie tlrpflanjc,

ift ber tr)tcrtfcf)c Ti)pu$ eine ^bee — ober finb fie reelle greif* unb fidn*

bare Albungen ?"

ocbon (Goethe felber bat e* oft genug *u böreu unb $i lefen bc^

fommen: „Sisare ce nicbt beffer, wenn ber $id)tcr bei ber $id)tfunft bliebe?''

— oon ber Xbätigfeit ale 9)iini?'ter $u fdjweigen. 3i*äre ee für iljn unb

für un* nicbt beffer gewcfen ? — bätte benn bie S&ffcnfcbaft irgenb Ctwae

oerlorcn, wenn Woetfje nid)t in ihr tbätig gewefen wäre?

9hm, man fann bei je ber groften (httbetfung unb für jeben

wiffenfd>aftlid>en ftorfdjcr wohl fagen : fpäter bätte ce ein 9lnbercr aud) ge*

funben — unerfeblid) ift 9fiemanb — ^weiten* aber ftebt feft, ban bie

9<amrwiffenfd>aft oiel, fef)r oiel uerloren bat, miubeftene ein 9)?cnfcbenalter,

ja ein böl&ce^abrbnnbert Döburd), ban ftoetbe baumle nicht redjtjcitig

anerfannt würbe, unb bafj bie ^aturmiffenfdwft erft bureb bie Aufnahme

©oetbe'fdjer 3been, — bie etwa in ben swanjiger unb breimger fahren

unfere* ^G^imb^ ftattfanb, — ju bem werben fonnte, wae fie beute ift.

3n bem Streite $wifä>en Guoier unb Öeoffron 3t. ^ilaire fonnte

Öoettje oon fid) fagen: ,,tua res agitur", — feine ^bcen waren ce, bie
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Üieoffroo oertrat — uub wenn fie bamal* äufterltd) unterlagen, fo erftanben

fte breifüg ^abre fpäter nueber oon Beuern, burd) Tarroin.

3i>tc laffen ftd) nun (3oetbe$ ^been fürs unb aUgemeinocrftänblid)

barftcllcn? $a 03octt>e fclbft Tie mein mir gelegcutlid) burc&bliden lafrt
—

ober bier unb ba in feinen bid)tertfd)en unb natunütffcnfd)aftltd>en SBerfen,

in feinen Briefen unb Öcfpräcben, oft in poetifdjem (tfeioanbe, bann

nneber im einzelnen ftallc faft ju realifttfcb, natft, au*fprid)t — ba er

ferner in feinem laugen Scben unb Streben, Didjten unb Xradjten grone

2öanblungen burdjgemadrt bat, in e* fetjr fdnoer, ju beut >Urn bura>

mbringen.

Kor einigen ^abren mußte id) betreffenb ba* Kerbaltmfi WoetljeS ju

£amarcf unb Karmin oor metneu tfad)cotfegcu erflären, baü e$ nad>

feinen anatomifdjen Sdjriften, befonberö aud) ben neu aufgefunbenen,

fo fdjeine, als menn Woetlje nidjt über einen ibeeücn, gebadeten ober

conftruirten Zppu* hinaufgegangen fei, unb baf3 ihm ber Gebaute einer

„3lbftammung" be£ s
Jttenfd)cn oon ben gieren, einer unrflieben 33tute=

oenoanbtfdjaft unter ben gieren unb jnnfdjcn 2t)ieren unb 9)ien|'d) fem

gelegen tjabe. 9lud) Ijeute nod) muf; id) baran feftlialten, bafi fein „ofteos

logifajer Xopus" eine (Souftruction, eine Slbftraction tft, unb baft man
ifjn nidjt ibeuttfd) mit einem nteberen Tbicre, einem Urfäugetlncre ober bergt,

fefoeu barf. 2lber ber ^lusbrurf „Topus" wirb oon (Goethe ju ocrfdjtebcnen

3eiten in ocrfdjiebcnem Sinne gebraud)t, unb befonber* roo mir Woethe*

£upu* mit feiner Urpflanjc .mfammenbalten, fann man nidjrt umhin, ben

©ebanfen an toirflidje niebere Xbtere unb ^flanjen feft^uftetten.

2Wtt gronem Sdwrffinn uub #lein bat befanntlid) tfaltfajer bie

boppelte Kcbeutung be* Woethe'fcben Portes „£opuä" nadjgeroiejen unb

tft auf Oirmtb ber jioeiten Deutung im 9lnfd)lnjfe au ßaetfel -m beut

(frgcbmtl gefommeu, ban öoetl)e ein Vorläufer 8a maref 3 unb ftanotn*
geioefen fei. $aedel t>at bann 1882 in feinem auf ber i)iaturforfd)cr5

Kerfammlung 51t Gifenad) gehaltenen Kortrage (über bie &$eltanfd)ammg

oon ßoctlje, i'amartf unb Karmin) auf ba* Gutfcbiebcnftc Öoetf)e in

biefem unb in feinem Sinne in 9lnfprud) genommen.

25a id) al* Waturforfdjer mtd) für berechtigt unb oerpflid)tet fyaite,

nur auf Wrunb eigener ftorfd)ungen mir eine 2(nftcr)t $u bilben, fo

^atte id) bisher, auf (%uub ber oon ßaetfel unb .ttalifdjer angeführten

Stellen au* ßoetbe, midj nod) nicht überzeugen laffen — ba anbere k\i$--

fprüd)e (itoetbe* toiberfpredjen. Erneute* uub nneberholte* Stubium aller

hierher gehörigen „Stellen" nidrt nur, fonbern ber ganzen üh>erfe fdjeint

mir nun eine Söfung ber 3Bibcrfprüd)e unb bamit ber ganzen §rage $u

ermöglidjen. Öoethe hat, wie id) jugebe, in ben achtziger unb nod)
in ben neunziger fahren an eine ©efeenbenj, eine Stamme««
entnncfelung, eine wtrflicbe Klut^oenoanbtfdiaft gebaut, — er

hat biefen Webanfen bann für etwa ein ^enfa)enalter auf«
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gegeben ober unterfinfen taffeu, um ihn etwa Anfang ober

Witte ber .zwanziger $al)re wieber auf zunehmen uub bis ju

feinem £obc fefaubalten.

3$ möchte alfo etwa* weiter geben, als mein i'ef)rer ^elmliolfe, ber

mich 18<37 in .§eibel6erß in ben $arroim*mu$ einführte, uub ber ($eutfd)e

rtfunbfcbau 1892) mir oon „Vorahnungen" (Goethes fpriebt — Gwetbc

feibü tbut btes tu ben jwanjuger fahren bezüglich feiner erften
s^eriobc

(1784—96) auch; aubererfeits möchte ich aber nicht gan$ fo weit geben,

wie mein College ftaecfcl. Tan man eine folebe Xljcorie als Jüngling

mit Crifer erfaffen, schweife aufgeben uub als reifer 9)iann, auf Girunb

eigener ftorfdntngcn, wieber aufnebmeu fann, ift gewifi nicht nur mög*

lieh, es fommt wirf lieb uor.

(rinige Belege bafür, baf? Woetlje an Xefcenbenj uub Vcrwanbtfdjaft

gebaebt bat, mögen hier folgen.

3« bem Briefe oon 5vrau oon et ein an Jtnebel oom 1. 9)fat 1784

nebt: „Öerbers neue 2d)rift (^been 5.
s
^l)ilof. b. Öefd).) macht mafjr:

fcheinlid), bat? mir erft ^flan^cn uub Xbiere waren . .
." 3"1 „ßerber"

ftebt bas aber nicht! Sie 9iufflärung giebt uns bie ftortfetmng be& Briefe*:

„OJoethe grübelt jefet gar beufreid) in biefen fingen unb jebeS, was* erft

burd) feine Vorftelluug gegangen ift, wirb äufterft intcreffant." (£ä ift wofjl

faum $11 bezweifeln, ban ber obige öebanfe oon ßoetbe herrührt unb baft

,"trau oon 3t ein (Goethe richtig oerftanben hat.

3it ber italienischen 9ieife (II, diom, 12. Sept. 1787) ftnbe \d) eine,

wie es fcheint, bisher überfebene Stelle:

„Tie 8d)wan^menfd)en wunbern mich nicht: Nad) ber SBefdjreibung ift

es etwa* febr Natürliches. (5s neben loeit wunberbarere Sadjen täglich

oor nnferen LUugen, bie wir nicht adjten, weil fie nicht fo nal)c mit

uns Derma übt finb."

ferner, ebenbort, 28. 9luguft:

,,3d) glaube bem 2£ie ber Drganifation fel)r ualie $u rüden. $u
foUft biefe 2Kamfeftationen (nicht ftulgurationcn) unferes Wotteä mit grenben

befebauen."

Unb oon ber Urpflanje fchreibt Öoetlje au£ Palermo, 17. 2lpril 1787:

„töne fold)e muft es benn boch geben . .
."

Ginen 3)?onat fpäter, 17. 9Hai (Neapel) ift erobern Öel)eimnin ber

^*f lanjener^eugung unb Drganifation ganj nafje . . . „mit biefem 9)iobeü

(ber Urpf(an3c) unb bem Sdjlüffel baju fann man aisbann uod) ^ffanjeu

in's Unenblidje erftnben, bie . . . nid)t etwa malerifd)e unb bid)terifd)e

Schatten unb Steine finb, fonbent eine innerliche 2Hat)rheit unb Notfc

wenbigfeit Ijaben. Taäfelbe (Siefen wirb fief) auf alle* übrige

X'e6enbige anwenben (offen."

Sa^lienlich fagt ©oetbc in bem „(Entwurf einer oergleichenben Anatomie"

(Weimar. Ausgabe II, $b. 8, p. 71):
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„£ie* alfo Ratten wir gewonnen, ungcfd)eut behaupten ?u bürfen: bajj

alle ootlfommnen organifd)en Staturen, worunter wir $ifcbe,

9fmpf)ibicn, s£ögel, Säugetl)iere unb an ber Spifce ber testen

ben 9fteni$en fetyen, alle nad) Ginem Urbübe geformt feien, ba*

nur in feineu fefjr beftänbigen Steilen mebr ober weniger fyin unb ber

weiebt unb fid) uod) tag lief) burd) Fortpflanzung au?; unb um«
bübet."

Woetlje f)at alfo ben Öebanfen einer langsamen, ft et igen (Sntmirfeluna,

unb Umwanblmtg gehabt, — in ber (Geologie, wie in ber ^flanjcn* unb

Tierwelt. Gr fpridjt uon „Uebergängen" — oon Transmutation, (h*

femtt bie „Vererbung" unb bie „9lnpaffung" an duftere Umftänbc, an

.Vtlima, &öl)e,
s#oben, ÜBaffer, Suft, — bie 3>eränbcrungen ber Organe burd)

©ebraud) unb Wdjtgebraud), — bie 28ed)felwirfuugcn, bie „(Sorrelationen"

unb „(Sompenfatioucn". $a, er fennt, wie bie 2lbl)anblung „ftofuler Stier"

beweift, bie Vererbung ber burd) 2tnpaffung wäbreub be* £eben*
erworbenen (Stgenfdwften; er fagt (Weimar. 91. II, $b. 8, p. 236):

„3wtfd)en bem Uritier unb Odjfen liegen ^abrtaufenbe, unb id) beute

mir, wie ba* ^al>rtaufenbe f)inburd) oon (\tefd)lcd)t $u Öefdjledjt immer

ftärfere tljierifcfye Verlangen aud) nad) oorn f)in bequem 511 feben, bie Sage

ber 9lugenf)Öf)len be$ Urftierfdwbete unb i^re £yorm aflmäbltd) ueranbert."

Unb in ber 5Öefpred)ung ber 1823 unb 24 crfd)ienenen -Tafeln uon

b'9üton „$ie 9tagetl)iere" fagt Woet^e (Weimar. 9lu3g. II, $b. 8, p. 253):

„föne imtere unb urfprünglidjc Gicmeinfcbaft aller Orgauifation liegt

jum örunbe; bie
s
33erfdnebenl)ctt ber Öeftalten bagegen entfpringt au* ben

notljwenbtgcn ^ejiclnmgsuerljältuiffen
(
mr 9luftenroelt" . . .

* *
*

©oetfje war in jungen ^afyrcn 9lnl)ängcr Spinozas, — er ift ftet*,

uieHeidjt mit 9lu*naf)ine ber lebten &cbenöial)re, an tf) ei ft unb wol)l bis

an fein (Sune „9)ionift" in bem jefct üblidjen Sinne gewefen. (rr be*

trautet bie Statur al* göttliche* Organ, al* Offenbarung : einer feiner neu

gefunbeneu Sprühe*) lautet: „Ser bie 9iatur aU a ötttid)e^ Organ
leugnen will, ber leugne nur gleidj alle Offenbarung." hiermit

wrgleidje man £auft$ 9fotmort auf ©retdjen* ftrage: „Söie baft $>u'* mit

ber Religion V" — £>amt, wie (Stoetze ferner fagt: „^oefic beutet auf

bie ©etjeiinntffc ber 9tatur unb fuebt fie burcb'3 »ilb 511 löfen."

Spin 03a e GHnflun f)at wefentlid) baju beigetragen, ben 3U0 religiöfen

<£rnfte*, mit bem $oetf)e bie 9totur emfebaute, erforfd)te unb verehrte, $u

wertiefen, bemertt febr richtig (Sugeu ftiltfd) in bem neulid) erfdjienenen

SBcrfe: „®oetl)e$ religiöfe ©ntwicfelung". £ort wirb überhaupt uon

*) SluS ©oet&e»3al)rf>ucb 1894, Seite 13, 8pruc$ 53.
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Beuern ber 9Jad)wet£ erbracht, wie wenig e$ &ercd)tint ift, (itoetfje als

„Seinen" Ijin^uftellen.

3u fpatcren ^a^ren f)at befanutlid) AUnt großen (rinfluf? auf Gtoetfje

auegeübt — unb wir bürfen mcUeidn ÖoetljeS Müdfebr jur Stoturwiffen«

fdjaft unb 311 ben oben berührten 3ln|*a)auungen mit auf Maut* Ginwirfung

mrürffüfjren.

Mau fanu GJoetfye* morpfwlogifdje, naturwiffcnfdiaftlidje 2Infd)auungen

niefit uerfteben, wenn man fid) nid)t uoUftaubtg in tbn, in fein ganjeä

Tieften unb Trachten hinein benft, — man fann aber aud) nimmer«
mebr feine Tietlingen uollftänbig — foweit biee überhaupt möglid)

— uerfteben unb genießen, wenn mau feine naturmiffenfd)afts

(id)eu Arbeiten niebt fenut, ja ftubirt.

Mau barf GJoetfye überhaupt nidjt jerreifjen ober feciren,

wenn man ibn verftefyen will; man foll ifm niebt in einen Mineralogen,

(Geologen, Meteorologen — ^pfiuftfer, 23otantfer, Zoologen unb Anatomen,

Zuritten, Minifter — tiänftler, Tljeater^ntenbanten, Ticfter unb s
JtyUo«

foplien verlegen!

}ief)mt 3lÜc^ nur in (Einern, unb (*ine* in 3(flem, er war ein Mann,

ein ganzer Mann!
* *

*

2lber fein tnelfeitigeä ^ntereffe für alle* Veben unb Sieben im

Menfcben unb in bcr Oiatur trug bie ftefabr ber 3crfplitterung in fid), wie er

felbft bei 2tuf$äblung feiner beiben Gapitalfeltfcr (3tal. Steife II) beroorfjcbt.

Öoetbe* NJ?atur war eben 5U uielfeitig — unb fo l)ätte er wof)l aud) wenig

;um „
s
J>rofeffor" gepaftt, um itodnnal* an Vober* ^rief 31t erinnern.

Selbtt bamal* fdwu mdu! £eute paffen Öoctlje'fcbe Naturen nod) weniger

als früher jum ^Srofeffor, e* fei benn, baft fie im Staube finb, auf jebem

ber üiclcn (Gebiete, bie fie ergreifen, .öei'oorragcnbe* ju leiften unb fo, wie

3. ^. £clmbolfe, neben unb nadjetnanber 9inatom, ^bnfiolog, ^bpfifer,

Matbcmatifer unb 9leüberifer 311 fein.

9luf öoetlje* Wieblingen jur 9?aturpbilofopbie unb, obwohl fel;r oer«

locfenb, bie 311 3d>opcnb au er ober beffer umgefebrt, 8d)opcnf)auer ju

Gioetbc, fanu fyier nid)t eingegangen werben.

3d) möd)te nun junt Sd)luffc fjeroorfycben, baf? (itoetbe im C^runbytgc

feines Siefen« ein edjter Teutf d)cr war, wie bie lebten 2i>ortc beweifen,

weldje er überhaupt — im Mär* 1832 anlätllid) bes Streitet ®eoffron=

Gutrier — fdjrieb. (Sr fprid)t oon ber „geuetifdjen Tcnfmeifc, bereu

fieb ber Teutfdje nun einmal nidjt entfd)lagen fann."

9iid)t lange uorher aber batte ßoetfje feinen töcbanfen über bie

?lntbropogenic im .weiten Sljeile bee gautt 3lu*brutf gegeben in bem ©es

fprädje ^wiidicn Proteus unb T()ales mit $omunculu3:
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Saales: ©ieb narf) bcm löblichen Verlangen,

SBon üorn bie <5d)öj>fu:ig anzufangen!

3it rafdjem älUrfen fei bereit!

£a regft $u £td) nad) eroigen formen,

$urcf) taufenb, abertaufenb Former.

Unb bis gum äWenfdjen (jaft 3>u 3eit.

Proteus: Komm' geifttg mit in feuchte SBette!

2>a Icbft £u gleid) bt L'äng' unb 23rcite,

löeüebig regelt Xu Tut; b,ier.

91 ur ftrebe nid)t nad) fjöbern Ctbcn!

£cnn bift £u erft ein 9JIenfd) geworben,

Xann ift e« üöUiA au* mit Xix.

XbaleS: 9fad)bem es fommt; '§ ift auaj mof)l fein,

(Sin raaefrer 9Jtann ju feiner 3eit |U fein."
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<#ufl:ati tfalfte.

— Hamburg. —

(ßott fen&ct ben Dichter aus.

(ßottrater fttjt auf feinem Stuljl

Unb ftebt auf feine tDelt tynab,

2Juf Kirdjenglait3 nnb rünbenpfubl,

Huf Katfertbrou unb Bettelgrab.

(Scbanfenooü fiebt er barein,

3bm fallen alte 5ünbeu ein,

IDeil er benn eben ein (Seme,

Dem llidjts gefällt, was ifjm gebicb,

Das immer nur im ^eiligen <5tifer

Sein IDcrF nod? fdföner will unb reifer.

tDie bat er fia> geplagt, gequält,

Bis 2UIes er berausgefdjält,

rtein, Baum unb (Etjicr, unb gans 3«Ie^t

Den meufdjen fettig hmgefefct.

Unb nun wollt' btes unb bas nidjt Mappen,

fjier eine rdjraube, ba ein §abn,

€in gipfel biet unb ba ein £appeu,

§u viel, 3U wenig war getban;

3a, wenn man ans bem Dollen fo,

3m KünfMercifer, frffaffensfrob,

Dem Stoff entreißt, was einem juft

Das £?er3 bewegt, o (Sötterltift!

Hadder, wenn 2Jlles auf brn Beinen,

Kommt ber Derftanb mit IDägen, meinen,

mit IDeun unb 2Jber bnuotboi,

211s ob's ein Sdjülerpenfum mär*,

Unb bämpft ben Stol3 unb alle (Slutb

mit einem fauern: 3temlia> gut.

3a, ber Derftanb, ber Fluge ITTaint

mit (Einmaleins unb IDinfdmaft

Der meint, was er nidjt rennen fann

Unb meffeu Fann, bas mär' ntdjt was.

IDetm's aber fo im £jer3cu brennt,

Dag man gleidj an ben IDerFtifdj rennt

Unb Fnctet fo brauf los gefdjwinb,

Tag nur bas Jfeuer 2Juslafj finb't;

IDenn Pbantafie, bie tDanberratte,

Uns aufjagt von ber Kubcmalte

Unb mit (ßemalt 311 Sdjiffe 3tebt, —
(Es fd?äumt ber Kiel, bie Küfte flicht, -
Da bleibt benn ber Derftanb wobl ftelnt,

(8an3 ungefragt, unangefebn.
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ftottoater war von foldjer ^atjrt,

XDoUt' einmal ruljn, 3iirncFgeFcl)rt,

Unb ber Derftanb nadj feiner 2lrt

fjatt' gleia> i^n mit Befudj beetjrr,

^att' ibm bie «Tappen bnrdjgefdmobt,

f^icr geFrittelt, ba getobt:

Hedft bubfeb,! ZTur alte ITTctfier fetm,

^cin fleißig in bie fetjre geb.nl

(Talent ifi ba, nid}t 3a bestreiten;

ZTur lern's in redete tDege leiten I

Der tjerr bebadjt's unb gab ifmi Hedjt,

£anb felber ITlandjes b.er3lid) fdjledjt,

<5ing gern 3U <8rö§ern in bie £etjr,

Dodj wo nimmt er ben ITTeifler ber?

Da 3npft ilm n»as von tjintenrum

2ln feinem blauen 2IermelrocF,

$upft 3U)et HTal 3U. (Er fleb,t fieb. um
Unb bebt im 2Ierger tjalb ben Storf.

(Ein blonber Knabe, Sdfelmgeftd|t,

Sdjmiegt fieb. an feine Kniee bidjt.

<£r 3iet}t Um auf ben Sdjoofj unb ladjt:

Sag' Du mal, Kinb, wie id?'s gemalt.

Der alte Krittler fami Mos fdjelten,

<£r Iä§t mir meine tPelt nidjt gelten,

„Papa, idj mag ben Doctor nidjt,

£?at fo ein trocFnes Sdmlgefidjt.

Der Ijat gewifj »on Deiner Kunjt

110$ nicht mal einen blauen Dnnjl."

„IIa, na, mein 5ob.nl Sieb.' bort bie tDelt

3n ib.ren golbnen Ingeln liegen,

Don meinem fjimmel übereilt

Sieb, leis um itjre 2ldjfe wiegen.

Sieb. UTecr unbfanb unblTTenfcb. unbCbjcr

3n einem bolben $rieben tjler;

Die £iebe ful{rt mit fanfter fjanb

(Ein 3C9''Ö?C5 am Seibenbaub.

Dod) bort, bort ftcr> in wilben Stürmen

Die Kräfte fid? gegen einanber tbjirmen,

Sieb, bort bie peft, unb bort ben Krieg,

Den (Eob mit feinem Senfenfleg,

Den rotten fc)a§, ben gelben ZTcib,

Die fajwa^e £üge in weigern Weib."

So lägt er ihn, ein panoram,

Bebäd?tig feine 5dj3pfung fdjaun

Unb fann ftdj 3wifdjen Stol3 unb Sd?am

21n feiner Urbeit nifbt erbaun.

Der Kleine aber auf ben ^eb/n

Steb,t ilmt im Sdjoog, will 2J0es feb.11.

(Sotteater ilm gewähren lägt,

IDie er mit einer $anb ftdj feft

Um feinen Harfen l}ängt, inbeffen

Die anbre ftdj wie felbfioergeffen

3n feinen langen weigen Bart

(Einfingert, wie's fo Kinberart,

Unb 3aufl er mal im €ifer 3U,

Der fjerr erträgt's in feiner Hub..

Der Kleine fjat ftd} fatt gefeint.

„Wie wunberfdfdn I" ruft er entjücft

„So mödjt' icb. alle (Tage fieb.11,

So über Deine IDelt geböeft,

Unb fetm ben bunten Silbern 3a.

2ldj, wer's bod? auefc* fo Fönnt' wie Du.

Kann icb. nidjt lernen, wie man's mad;t?

Bitte, papa." Der 2IIte ladjt.

Dann Ijat er um ben frifdjen 3"ngen

3n liebe feinen 2lrm gefajlungen

:

„Du Kinbermunb, Du Ktnberfinnl

Diel Sdjöpferfräfte fdjlummern Drin.

Unb bringt es (Einer neu 3U Stanb,

Das alte IDerf, ift's Kinberfanb.

So geb.' benn b.in, es mag Dir gifiefen

SdjafF Du bie IDelt, bie id> geträumt,

Unb fdjlage Deine golbnen Brücfen,

Wo id>'s im (Cb.atenfturm oerfäumt.

Du wirft fdjon feljn, wo es gebridjt,

Unb wo es ZTadjt iji, madje £idjt.

Du foüft mit meiner SdjdpferFraft,

mit pb.antafie unb feibenfdjaft

Dieb, meinen ITTenfdjen ^ugefellen

Unb ib.nen meine U?elt erljeDen,

Da§ fte in Deinen IPerPen fetjn,

IPas icb. gewollt, unb mieb. uerßefw,

Da§ fie in Deinem Spiegel ftd?

(ErFennen unb bie IDelt unb mieb.."

Drauf letjrt er itjn mit Datcrfreu^c

Die erften (ßriffe, was fo ITotb.,

Baut oor ib.m auf ein pradjtgebäubc.

Der 3unge wirb tor (Eifer rotl},

<San3 3appelig wirb er, modjte gleict»

mit betben häuften in ben (Ceig

Unb Fneten. Dodj ber £}err mab.nt ernfl:

wXTur langfam, ba§ Du's grftnblicb. lemftl
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5utetjt mit fegnenber (Seberbe

Stellt er if?n vor ftdj auf bie (Erbe.

Zlodj ein Uta! wirb eraminirt,

<Db er and; Mes gut capirt.

Und wie am 5djnnrd>en fagt et's b,er.

„Steffi Dn, papa, es ift nidjt fdjmer."

(Sottoater ladjt: „Jjans Wagemut!} I"

Dod? mtO er ilm nidjt bange madjen,

Sagt »elter ZTid?ts, nimmt Stotf nnb

fjnt

Unb fielet nad? feinen Siebenfadjen.

U\n% tdglid? nadj bem Bedjten fetjn,

Sonjl nud fid? feine IDelt nidjt brelm,

«Bellt fdmurftrarfs bnrdj ben fjimmel

quer,

Der 2Ibfd?teb marb iljm etmas fdnuer,

IPar*5 bodj fein £iebling. Der i^roifdjen

pufct fidf 3ur £abrt mit 3örften, IDifajen,

mit (Blatten, §upfen, fdmmt bas Jjaar,

Sdwallt fefier ftd) fein ^(ägefpaar,

Befteb,t bie Sdmb/. „(Einfodj? 2Ia> masl

Die Sonne fdjeint $eut mirb's nid>t na§."

3nbeffen bat fidj ber Derjtanb

<ßan3 heimlid? roieber 'rangeftoljlen,

Sdjlägt f?d> bie Stirn mit fladjer £>anb

:

„So roie ber 2ilte, fo bas lobten!"

Der 3nnge, ben jefot Hiajts meljr Itflt,

Stützt eins, 3»ei, brei ftdj anf bie IPelt,

Derftanb in Sprüngen b,tnterbrein:

Dn! b,ol' erft meine OTcinuug einl

Der aber hört nidjt, taub ror (Eifer.

Derftanb bleibt ftelm, oolKSift nnb (Beifer,

Ftflt ftdj bie Seiten, ftotint nnb pnft't:

„Da fturmt er b,in im Sd?affensn>uft,

tlnr blinb branf los nnb 3ugef}ann,

EDir n>erben (Rottes IDunber fdjaun."

Was war es?

Um fflitternad^t, ber Hegen fiel

Unb fd?Ing an's ^enfter, tropf nnb tropf,

Uno otjne Sdjlaf nnb fd?u>er unb fdjtpül

£ag td? auf meinem beigen Pfnb.1

Unb retfte mid?

Uni» ftreeftc rnidj

Unb rodete IDelten um im Kopf.

Um mttternadjt, ba fam es Ijer.

Kling fprang ber Sdjlüffel, fling bas

Sd?lo§.

llnJ» über'n (Sang, burdj's Limmer nun,

3efct bnrdj ben Saal, anf plumpen Sdmb/n,

Da flappte es

Unb tappte es,

Da§ falt mir's über'n Hücfen flofj.

Um OTitternadjt, ba trat es ein.

Unb ging ein Wetpn vot ilmi b^er,

Unb nab,er fam es, nah., gan3 nah,,

Unb fdjmeifjgebabet lag idj ba

Unb 3itterte,

Unb witterte,

Da§ nun mein lefctes Stönblein »är\

Um rnittetnadjt, ba fiel ein IDort,

Das flang fo bang, bas flang fo tobt.

Unb mar fein £idjt, ein Dnnfel nur,

Unb fd?lug im Saal bie alte Uhr,

Unb rud* unb rurf

Unb 3ucf unb 3urf

Unb fdjnurrte ab. Sduver fiel bas

£otb,.

Um tftitternadjt, nnb wie es fam,

3ctjt §immer, Saal, jetjt <£orribor,

So ging es roieber. Sdjritt cor Sdjritt.

Unb in (ßebanfen ging idf mit,

Klapp flapp, tapp tapp,

Die (trepp' b.inab,

Unb unten fnarrte leis bas (Chor.

'.'}orb unb Sab LXXIV. 220.

Digitized by Google



X>*utfd^Manttfcfy> &afynbved\ev.

Von

&kcabmital 23atfdj.

— Weimar. —

Mt bem äöiebererftefjen be* "Heid)* gilt bei oafc, e* bebürfe, itut

nein Teutfcben ba$ allmätjlid) gefdmuinbcne "Jiationaigefübi

luieberjugeben, mir ber (Srfenntmft eigener OJefdüdjte. 9leid), wie

fie ift, an uerbicnftuoü'en ^Männern, habe man nur ihren Spuren m folgen,

um beutfdje fieiftungeu für bic allgemeine (Sultnr m umrbigeu. Unb ba*

trifft nid)t blo* jtti auf bcm firdjlidieu Webtet: and) bie "Jtolitif bat 9(ntbeil;

r>on nadjbaltigcr SBirfung ift biefec ?(ntbeil freUid) erft in ben lettten ^a\n-

bnnberten gewefeu.

3mmertun umren bie Teutleben feit bem beginn be* weiten ^aljr*

taufenb* nnferer 3eitredmung ein (Sulturuolf erften Wange*. Slud) an ber

^ölferfnnbe tmben fie fid) beruorrageub betbeiligt; mir bie uolitifdie 9lu*s

breitnng über ba* "SHeer hinaus ift ilmen uerfaat geblieben.

2ln 3eetüd)tigfeit t)at c* ntdtf gemangelt; Briefen, ^enben, Mügiancr,

Bommern, ^mrfjen, and) bie 35italianer beriid)tigten Slnbenfen*, baben e*

nir töcnüae bargetban. Temnngeadjtet bat fid) an ben s&eltmeerfabrten

nwbl bentfdn' SBiffenidmft, febr viel weniger aber bie bentfd)e 3eemann=

frfmft bctbeiligt.

Ueber ben CSinfüif; ber roiffenfdjaftticben ^ettjeilignng ift fo mancherlei

gebad)t, gefagt unb aud) gefd)rieben morben; uor ber ungefünftelten ftorfdumg

fyält es aber nid)t Staub, Ter 3(ntl)eil, ben ein SOiartin ^cbaim an ber

©ntbeefung 2(merifa* batte, ift gemif? nicht ,ut untcridmfcen: mit ber %\-

fertigung feiner ^nftrumente unb harten leiftete er bem fübnen ©enuefen

einen §tlf*bienft uon unidÄmrem ^Jertb; aber ii'eber bie politiidten, nod)
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ine .paiibel*: uuo Staat* = ^ntereifen Deutfcber Lotion haben sJtuUen bauon

gehabt.

Taji fcbou halb nad) Der 3eit .Harle be* (trotten bie Normannen via

,VManD unb ®rönlanb Slmerifa eutbecft, wiffen wir mit ziemlicher "Ik-

mramttjeit; ebenfo befannt ift aber auch, bafi itjrc (Sntbecfung feine gotgen

hatte, nnb baß bie (?iefd)id)te nur fet>v bunflc Umriffc bauon behielt.

„Nur feetüdjtige (Sulturüölfer" — fo fagt Dr. Sopbu* Nuge in

feiner ©utbecfung*geid)id)te ber neuen 28ett — „finb im Staube, in regel;

mäßigem ^erfetjr bie Sdnanfe bes Weltmeer* ju burdjbrecben."
%
2lud) er

nimmt zwar an, baß 9tmerifa feine
s
^euölfcrung über ba* $ef)ring** sJ)ieer

aue 2tficn erhalten habe; „bie Steinte ber (Sittmtcflung aber tonnten nur von

(ruropäern gepflanzt werben, bie uon ben Stüftenlänbern mit feetüdjtigen

Schiffen über ben 9ltlantif binüberfamen."

Tan man ben normannifeben CS'ntöerferu be* 2tfeinlanbe* aud) einen

Teutfcben Namens Xyrfer beigefeilt, erflärt er für gabel, ber man nad)

Ausweis be* oorhanbenen (^efcbidtfsmaterial* unb ber ftorfdmng feinen

^i>ertr) beizulegen habe.

Sßou ben (Sulturoölferu (Suropa* finb Die Italiener bie (hften, welcfyj

bie Seefahrt roijfenfdjaft(id) zu enttoicfcln fuchten. SHerfwürbiger Sßeife

'iahen fie barin weber bei ben Griten, nod) bei ben Teutleben eine .frilfe

gefunben. Sowohl bie Äüften bes 9Wittelmeer*, wie bie an ben 9ltlantif

üonenbeu Sßeftfftften hatten bie Italiener fartograpbtfd) bargefteflt; aud)

Alanbern unb Scbottlanb umfaßten ihre 2lufnaf)men; aber „im ganzen

Seebereid) ber Joanfa, an Dft= unb Norbfce, hemmte" — wie Dr.

^Hugc erwähnt — „bie <5iferfud)t jebe qcmcimriuMqc Arbeit an foldieu Äüftem

qemälben."*)

&>äbrenb bantad) bie .siartograptjie oon ben Italienern fdiou oor 9lm

fang be* 14 te
.
n

,>brbu"bert* betrieben würbe, finbet fid) bie erfte beutfd)e

tfarte, unb zwar uom ©ntwurf be* beutfehen ßarbinals Nicolaus (Sufanus,

er« am ©übe be* lö 1«", oom ^ahre 1491.

, (S* ^tiat bie*, baß iid) unfere norbifdje .öanbelsmelt unb bie Schiff;

fahrt um bie (*rruugenfdjaften ber 3taliwcr wenig gefümmert hat. (Sben-

fowenig 3orge feheint es ben .franfeaten gemacht 511 haben, baß ber ^apft

1454 ben s
J*ortugiefen alle ^änber ber Reiben oom (Sap

N
$ojabor fübwärt*

fcheirtte unb allen cnriftlidben Regenten uerbot, ohne (hlaubniß be* .Üönig*

uon Portugal bafjin zu fchiffen. £a* päpftlidje Wefcbeuf umfaßte bamad)

ganz 3(frifa mit Ausnahme ber s
J)ttttelineer;.stüften.

gür bie norbifd)en, alfo aud) bie beutfd)cn dächte, hatte ein foldics

Verbot feine ^ebeutnng, weil ihr Unternehmungsgeift uidjt bis in jene

füblichen Bretten . reidtfe.

*) ©ntbedungäflefrttrfjte ber feuert 2Bclt oon Dr. <S. Stufle, Hamburger ffeftfcrjrlft.

Hamburg, 3fricbrid)fen & 60. 1893.

5*
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2lber ntd)t ber Sefifc 3lfrifa$ fjattc bie s£ortugiefen $u ibren bortigen

Unternehmungen uerleitet, fonbern ber ®rang nad) ^nbten. 3Wan rourbe

bamal* — gegen (Snbe be$ 15".d 3aljrt)unberta — mit ber 3bee mieber

oertrauter, bafi bie <£rbe eine Äuget fei. 2(uf Ü>eranlaffung bes glorentinifdjen

9lr$te3 Xoscanetti oerferttgte man ©rbs^Hoben, von roeldjen aber mir ber

Martin S3e^aimö bte jefet erhalten geblieben ift. $on bemfelben GHobuS, ber

fic^ im "öefifc ber Stabt Dürnberg befinbet, fyetftt ea, baft er ber älteffclitterarifd)

erwähnte fei. Unb burd) bie $arfteu*ung ber (Srbe in btefer ^orm entftanb

juerft bie ^bee, mittelft einer $af>rt nad) Söeften ba& $u fud>en, roaä matt

gen Dften nid)t finben fonnte: ben 3Beg nad) $nbien. 2lber nid)t unfer

l'anb*mann ^efyaim mar e*, ber bie ^bce juerft oertrat, fonbern £o$ca^

ueüi felbft, beffen 33rtef an ben Äönig 2tlfon£, ein in 2lbfd)riften bt£ beute

aufberoafirtes Stocumcnt, ben 2öeftroeg über ba$ 3fleer empfahl, (fr meint,

baf? er fid) auf feinem ©(obuö am befien uadjroeifen licfte.

@S mar bicä bie 3eit, roo *wei £)eutfd)e, ber ftönigSbergcr Degios

montan (vfobannes Füller) unb ^ernljarb Sßalter, bie ^tolcmäifdjen fielen

auänufeten, bie fogenamtten „(Spljcmeriben" beredmeten, bamit bie Stftronomte

$u einer praftifdjen 35>iffenfd)aft matten, unb su einem brauchbaren Menbcr
ben ©runb legten. Unb Martin SBebaim mar c*, ber bic Äemttmfe foldjer

praftifdjen 2lftronomie $u ben feefabrenben Stationen trug, natürlid) nur ju

ben ^talienent unb ^ßortugiefen. „3bm oerbanfen" — fo fagt 9lpelt tu

feiner Deformation ber Sternfunbe — ,,roaf)rfd)emlid) 23artbolomäu$ £ia;v
(Solumbu* unb $a*co be Warna bie 93efanutfd)aft mit ben ©pbemeriben

be3 SRegiomontan". £emt „fett feinem 2(uftrcten tu Portugal jeigt fid>

auf ber portugteftfdjen unb fpanifeben SWarinc baä lebhafte 33cftreben, bie

ftunft, nad) ben Sternen *u fanffen, auf miffcnfdwftlidje Regeln $urütfäu;

führen; unb erft oon ba an batirt fid) bie nnffenfdjaftlidjc 2luebilbung ber

9iautif. £ic 3teuermaitn*funft ber ^rü^ren beruhte auf überlieferter (fr-

fabrung unb erworbener Uebung. 3>tc Piloten maren in Unnriffenbeit über

ibren Ort &ur See, menn fie bie ftüfte einige Tage au* bem 9lugc oer^

loren Ijatten."

2Me Sdjifffabrt unfercr norbifdjen £>anfc;3täbte ift baoon nod) gan.;

unberührt geblieben. ^t)r &öf)epunft mar febon oorüber, unb unter beut

Regiment ber Clbenburgcr blübten bic ScbifffaljrtS-^ntcreffcn mcfjr in Tänc-

marf, al$ bei ben bcutfdjcn Stäbtcu.

@$ ift überhaupt bemerfeneiocrtb, bafe bic Munbc oon ben großen

geograpbifd)en entbeefungen ber Spanier unb ^ortugieien erft nad) $cutfd)=

taub fam, feit ßarl V. bie beutfebe flatferfronc trug.*)

9lud) in Portugal war burd) Ärieg^mirren ein StiÜftanb eingetreten,

unb erft mit ber 2bronbcfteigung >f)ann* II. fam mieber Scben in bie

Sadje. „(fr febte/' — nue ?lpeit er^nblt — „eine Gommifüon nieber mit

*) Stpclt* Deformation ber ©ternfunbe. 3«m bot gfriebr. SWaufe. 1852.
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Dem Auftrage, eine SDfethobe anzugeben, nad) Sonnenhöhen fdnffen.

3u biefer (Sommiffion trat aud) ber beutfd>c bitter Martin Stehaim. 33ei

biefer Gelegenheit coiiftmirtc 33elmim fein 2lftrolabium, eine vereinfachte

Nachahmung bc£ 3)teteoroffop£ von 9Jegiomontan, unb geeignet jur S5e-

üimmuug ber $eit unb ^>olb,öhe an $orb bee Schiffe*. Xit Arbeiten biefer

,)unta, beren 3Kitglieb Martin ^ebaim war, fönneu al* bie erften Anfänge

ber nautifchen Slftronomic betradjtet werben. $on ba an batiren fich bie

qroften gortfcr)ritte ber Schifffahrt, bie erweiterte ßenntniö ber SNeereeftröme,

ber 2ttinbe, ber Älippen, ber sJiautif unb ber £vbrographie".

So hatte Portugal mieber mehr ba* ^ntereffe ber ieefahrenben

Stationen auf fich gebogen, unb i'iffabon war ber Sammelplafc unternehmen*

Der SRänner geworben, $eutfd)e fanben fid> ein, unb Manchem gelang e*,

Mi Gbren unb SlnfeJjen ju fommen.*)

G* ift nid)t anzunehmen, bafe bie 3>eutfcben ->u jener Seit feljr hervor;

getreten finb, fonft mürbe ber gelehrte 3?erfaffcr ber Hamburger fteftfamft

fic ermahnt imben, unb ba* ift nicht gefchehen. 3M)l aber fdjcijrt es £ha* ;

fache, bafi fdwn lange vorher, namentlich unter ftonig Johann I. unb beffen

Solm Heinrich bem Seefahrer, e* ben s-portugiefen barum 51t tfmn mar,

fief) ber norbifchen, germamfehen Seetüchtigfeit 51t bebienen. So V)at $ofua

üan ber 33ergh — ein sJiame, ber preufufchen Seeoffizieren uadnnal* in

(rnglaub red)t befannt geworben — einige ber 2(jorifchen ^ufeln entbedt.

„^acob von 33rügge grünbete auf Xerceira eine vlamifchc Golotrie unb mürbe

(Gouverneur ber ftnfel. ^obft von &urter, ber fpätere Sdjroiegervater

Martin "Jlehaim*, mürbe mit ben Unfein ?yapal unb t^ico belehnt. „$cgen ;

wärtig" — fagt Dr. ffiuge — „ift bort ber germanifebe Saut verhallt".

X>ie? £efctere ift richtig, aber ee mutl i^m unbefaunt geblieben fein, bafi bie

'.Nationaltracht ber grauen auf ben 9l',oren germauifd) geblieben ift.

3>eutfcbe SJombarbiere gingen $ur Sebienung ber Wefcbübc mit auf

See unb erhielten vom König Manuel viele Privilegien. Sa* erftc $ud)

bruefte ber beutfehe SMagifter GHjerlinf, unb merfmürbiger Steife ftnben mir

foaar in manchem Teutfchen ben Sflombarbier mit bem Trucfer vereinigt.

,/^ehaim erhielt ben Auftrag, bie ^nftrumente, 3lftrolabien unb ;>fob*=

habt für bie 1484 geplante grofie Grpcbttiou Tiego (Sao* an ber Müftc

iltfrifa* über ben 9(eguator l)inau^ au liefern, unb ging al* >to*mograpb

mit. gurütfgefebrt, hat er bie Xod)ter bc* l'ebn*berrn von gapat, ftobft

von .$urter, gebeiratbet. 6t blieb aber immer in $erbinbung mit bem

.üofe unb übte lange Seit Gtnfluf; auf bie uautifdie tfutmttfclung in

Portugal.

„Tue geidjnumj ber .Starte von Dftafien, bie auf 2o*canelli fuftt unb

Durch 53ehaim nach ©eutfchlanb in ben 9)2itte(punft be* geiftigen ätafeljr*

gebracht mürbe, ift unter ben belehrten lange maftgebenb gemeien unb bi*

*j Dr. S. fluge, fcoScanetlte «Plan einer EBeltfahrt.
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weit in'* 16 1
5 ^abrfmnbert feftgebalten, bi* bie ^ortiigiefen jur See uad>

(Sbina unb ^aycm gelangten."

„211* $efyaim aber uon feiner (*rpebition mit (Sao jurücffef)rtc, Iwtte

(Solumbu* Portugal fdjon ucrlaffcn, eine* „bunfleu l£reigmffes'' wegen, wie

.Honig v>bauu in einem Briefe anbeutet, welche* ihm aber „uergeffen" fein

fette. £as mar 4 ^aljrc fpäter, unb (Solumbue mar fdjon in fpamfebe

£ienfte getreten, bunfle iSrcigmf? foll tue (Sittmcubung ber Xo*ca=

nclli'fdtcn tfarte gewefen fein.

„Sir beuten" — fo fdneibt ihm l»er .Hönig — „in Unfcrem Briefe

(hier Vergeben bezüglich ber .Harte mir an, weil Sir nio)t müntchen, baf;

mau in Spanien Genauere* barüber erfahre, unb bau un* an ber Wefjeim-

baltung ber .Harte uiel gelegen ift. .Hommt ,mrücf, uub e* Toll Me* oer=

geben unb uergeffen fein!"

(S* ift befamrt, ban (Solumbu* fidt babnreb nid)t uerlocfen lieft utti>

in Spanien, mo Jyerbinanb unb ^fabeKa foeben bic lebten tiefte ber Warnen
au* Wranaba oertrieben, für bic lUu*fübrung feine* ^Manc* guten 5wben fanb.

9Man bewilligte ibm feine Wcbingungen unb bie Wittel, tfür bie

ftaunenswertb geringe Summe uon 1 140 000 Waraucbi*, ober in unterem

GJelbe 29 184 Warf, würben bie .Hotten einer (*rpebition gebetft, „mit ber

eine neue Seit gefunben würbe".

$om 3eitpuuft ber erften ^(iicffeltr batirt bann bie bnrd) *papft 3ilcrauber

im Vertrag uon TorbefUla* am 7. Wat 1494 ponogene Tlteilung ber

(5rbe. (£inc &emarcation*linie 370 leguas weftlid) üou ben Gap $crbifd)en

Unfein bilbete bie @ren$e be* Spanien gehörigen meftlidien uub bee Portugal

Uigcfallencn öftlictjcn $enbe«.

ihi ber .Hugelgeftalt ber (rrbe hatte bie Turdtfülinmg inbef; ihre

Scbwierigfeit unb gab 3lnla« $u mancherlei Streit. So würbe (Sabral, ben

ber .Hönig uon Portugal auf beut uon 3$a*co be Warna 1497 neu embeefteu

Sege mit einem Wcfdnuabcr nadi fttbien feniefte, au bie .Hüfte uon Süb^

3lmerifa ocrfcblagen. Ta* führte ,wr ^cfiUnahme
s

^raiilien* burch bie

^ortugtefen.

2lber ba*
v
#eftreben beiber Vänber ging auf ben

s

#cfiU jener nod) fabeU

haften Wewür^länbcr, bie weber Warna nodtßolou ober bie ihm fotgenben fleinen

(rntberfer gefunben hatten. Unb al* Wagelbac*, bie Sübfpifcc 9lmerifa*

umfehiffenb, bie Wol uffen- Unfein auf bem Sege und) Seften faub unb fie

für Spanien in Stefü) nahm, munte .Hart V. fie ben s
^ortugicfen für eine

holte Summe abfaufeu, benn e* fteüte firf> heraus, ban fie ,utr portugiefifdien

^irtercffen=Sphäre gehörten.

Miltner ben Wewür^^nfelu war aber aud) bic ^nfcl ^ipangu (3apan)

ein uon ben feefabrenben Nationen fehr begehrtes unb gefudue* Sanb.

?(ud> in (Solombo* ^lan fpieltc e* eine Molle, unb in ber Z\)at glaubte

er e* in .fraiti gefunben \\i haben; eine Täufdnmg, bie nidit lange uorhalteu

fonute.
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&>äbrenb fo bie 3panier unb ^ortugiefen im lueftticben unb öftlicben

3üben ihre (5ittbccfung*fahrten machten, uerfud)te ein Wenuefe, Wiooamii

(Saboto — Die (*nglanbcr beanfprudjten Um in ber ??olge unter bem Hainen

v̂ obn (Sabot ale Den ihrigen — im norbmeftlicbcn Sltlantif fein ©lütf.

tföurg .^einrieb VII. hatte ihm für ,,

s
J*>eftfabrten'' ein patent ausgeftellt;

am 24. ^nni 1497 hat er im Horben be* jebigen Slmcrifo i'anb entbecft,

meldje* er für bie Oftfüfte uon Wien hielt; e* foll OJeufuublanb unb Gap

Breton gcwefcu fein; unb (Saboto ichrieb an beu .•ocrjocj uon SKailanb, er

hoffe nun aud) halb ^ipangu, alfo ba* uielbegebrte ^apan *u finben.

,,.<6at (Saboto" — fagt Dr. fluge — „wirflid) bie *eftlanb*fufte von

^orb^lmerifa am >banui*tage 1497 errcid)t, bann ift er ber (Sutbecfer

be* (Souttuent* uon 2lmerifa, nid)t (Solumbu*; benu biefer fab ba* Aeftlanb

erft auf feiner britten fteife, am 1. 2luguft 1498."

Uebrigcn* hatte ba* fpanifdje .Uönigepaar fdwn 1 496 gegen ben s
JJfon

ber Jährt be* (Saboto bei .fteinrid) VII. ^roteft eingelegt, al* einen $8erftoj?

gegen bie uom *#apTt Der fpanifcbeit unb portugieüfdjen Regierung oer*

lieficnen }>rit)tlegien. (Saboto hatte aber ba* patent >u feiner
s
2i>eftfaf)rt

fd)on erhalten, ehe jener
v
J>roteft fam, hatte bie /fahrt gemadn, fie aud> im

folgenbeu ^abr mieberholt unb Die Hüfte 9lmerifa* bie. \\\m (Sap .ftattera*

befahren.

3ln allen jenen Vorgängen im 3üben unb Horben ift nun uon irtjenb

loeldier ^ctbeüigung germanifdier 3cefal)rer Mdrt* ju entberfen.
v
^ei ber

allcrbtng* fehr mefentliebeu ftilfe ber ^nürumente nub Zeittafeln ^eljaime

hatte ee fein ^emenben.

Tan unfere norbifdje 3cbifffahrt feine Tbeilnabtue in'* &?erf febte,

mag feine gefaucbtlidjen ftrnnbc haben, 3n 3lorb* unb Cftfee hatte ba*

3al)rf)unbcrt mit heftigen Mricg* wirren ,mr 3ee unb m Vanoe begonnen.

Xurcb ber .Königin Margarethe (Salmariidie Union mar Die Madtf £änemarf*

im ?luffd)wung; in einem 25 jahrigen rtriege Mönig (5rid)* um 3d)le*mig

geigte fieb fdjon ber Mebergang ber beiben ftcr^gtbümev faft in gleichem

Schritt mit bem Mebergangc ber .franfa. Um bie Glitte be* ^abrhunbert*

beftiegen bie Dlbcuburger ben bäuifchen Thron; fie maebten bamale erft

ben ?tnfaug '>u ber fpäteren bätüfdieu 3cegeltuug unb fdjloffen mit (Sitglanb,

welche* fid) uon ben Kriegen ber rothen unb weinen Mofc eben erft erholte,

ein ßanDcle-bünbnin. 3 11 berfelbcn .3cit, ale im heften ber neue (Sontinent

auftaudjte, holten bie &olfteiner .'oerreit fid) im Kampf mit bem 3ccuolf

ber Titmarfeu bei .fremmingftebt blutige Möpfe; nie öanfeftöbte lagen mit

Tänemarf im ttriege, unb e* bereiteten fid) febon bie 3enuürfmffe uor,

bie jur Wrafem ober ^ürgenuciftcr^Aebbe führten. Hein ^iMmOer, baf? an

überfeeifdjc Sluebreitung nidit gebacht würbe.

Uebrigen* hatte auch öie englifche ^ctheiliguug an beu 3t*eftfat)rten

bamal* feine ^volge, weil mit bem Tobe .t>einrid)e VII. öae ^utereffe bafür

erlofd). 3ehr halb barauf finb aud) bie Portugiesen trüber (Soilereal
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nadj 'Jieufunblanb unb bcr amerifanifd)en Äüfte gefommeu; engere £anbel*=

bedungen ober (Solonifation ift ober nid)t gefolgt.

San man e* in icnen Gntbecfungen nid)t mit 2lficn, fonbent mit einem

neuen Söelttljeil tl)un babe, erfannte man erft feit 1513, unb aud> ba

galt e* nur für Süb:9lmerifa. £ann aber fanb ein Gtouoemeur uon ^ortorico,

tarnen« s$oncc bi Seon bie üüftc be* ©olf* oon SKerico unb bie £albiufel

^loriba.

Süb;2lmerifa aber würbe fajon bamal* al* fetbftftänbiger kontinent

oon ben beutfdjen (Meljrten üBalbfeemüHer unb Sdjöner 1513—1517 als

tfarte bargefteßt. 2>er Spanier 33alboa ueroottftänbigtc bie Gntbecfung burdj

SCufftnbung be* jenen Gonttnent begren^enben SBeltmeere*. Unb weit er e*

oom Horben f)er fübltd^ gef)enb erreid)te, befam e* ben tarnen „Mar del

Sur", wa* ju unferer heutigen Benennung „Sübfee" 9lnlaft gab.

3n bie unmittelbare ^olgc jene* Greiguiffe* fällt bie benfwürbige Jabrt

Wagetyue*. ©in Spanier 2)ia$ be Soli* fyatte, an ber Süboftfüfte 9lmerifa*

Ijeruntergcfyenb, ben Sa ^lata entbeeft. SDort enbete, wie bie ^ortugiefen

anerfannten, il;re päpftltdje Ören$lime, unb ber fpanifdjen Sefifcergreifung

am Sa Sßlata ftanb 9Iid)t* entgegen. 0)an$ unten an ber Sübfpifce oer^

mutete man eine 9)Jeereugc, bie $u bem oon 3ta(6oa gefunbenen -öfar bei

Sur führen inüffe. &al;m wollte Solist, um oon bort au* bie längs

begehrten ®eroürj*3nfeln *u finben. Gr fam inbef? um'« Scben, elje er bie

Sübfüfte oerlteft, unb bie weitere $af)rt unterblieb. ÜJiagelljae* tmfmt fie

auf. $en 20. September 1519 ging er im Auftrag Spanien* uou San
Suca* in See unb traf am 10. Januar 1520 am Sa spiata ein. £)cn

21. Dctober fanb er, feine #al)rt fortfefeenb, ben Gaual be tobo* Santo*,

bie fpäter nad) ifjm felbft benannte a)iagel^ae*-'Strafie. Gr braudue 5 Sßodjen,

bi* er Ijinburd) fam. 2lud) ba* ftcucrlanb fjiett man bamal* für einen

weit nad) Süben geljenben Gontincnt, unb erft 100 ftcfyxt fpater würbe

Gap \)om al* ba* Sübenbc fcftgeftellt.

Wagelbac* felbft fanb feinen 'Tob auf ben ^lulippincn ; oon feinem

©efdjwabcr fam nur ein Sd)iff, bie „Victoria", am 6. September 1522

nad) uollenbetcr Grbumfcgclung nad) Spanien jurütf; um biefelbe Seit er?

folgte oon Manama au* bie Grforfdjung ber ganzen SBeftfuftc Süb-

9lmerifa*, namentlid) ber feiner $e\t oon $talboa entbeeften Sanbfdjaft
v

öiru, wo nad) 9lu*fage ber ^nbianer unermeftlid)e (Mbfd)cu)e fein foHten.

£ie Groberung jener rcid)cn Sanbfd)aft, be* heutigen $eru, erfolgte

1527 burd) s}Hjarro, ber nad) oerfdnebenen feit 1524 uergeblid) unter:

nommenen flirten enblid) bie SBeftfpifee Sübs9lmcrifa* erreicht fjatte.

9öie man alfmäblid) batjin gelaugte, über ben $ufammenbang ber

neu entbedten Sauber flar 511 werben, beweift eine ftafyrt be* Spanier*

©ueoara. Gr war mit einem Öefdjroaber be* 9lbmiral* Soanfa am 24. JJuli

1525 oon Gorunna au* nad) ben 2)?oluffen in See gegangen, tjatte bie

$?agell)ae*:Strafte paifirt, war bann am 1. 3"»" 1526 in 47° 30' füblidber
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breite oom GJefcbroaber abgefommen, worauf er fidi entfd)lofe, norbioärtä

m fteuern, um Sfterico <m erreichen. Gnbc 3uli langte er wohlbehalten

an ber Sanbcnge oon Xcljuantcpcc an. ©* mar bic erfte ^ai)vt an bei-

gaben 28eftfeite SübsStmertfa* entlang, aber oljne ba$ Sanb felbft 511

ief)eu."*)

2>ie oceauifd)e S8egren$ung 'Jforb;3lmerita* ift tuet länger im Tuntel

geblieben. £ae raube Mlima fagte roeber im lio^en Horben, nod) im tiefen

Süben bem Naturell ber Spanier unb s4>ortugiefen m, unb bie tropifdje

©elt bot ohnehin bic ebelften ©qeugntffe.

Xex Unterfajieb ^unfd^en ben fahrten bc£ (Solumbus unb 9)tagell)acä

ift aus mehr ate einem örunbe bemerfensroertl). Golumbua fegelte faft

nur auf einer breite; für Um beftanb nur bic Sdjnncrigfeit ber Sängen-

beftimmung. Sie* mar für $iagelbaes bei feiner 3al)rt burd) bie Sü>-
iee in nod) höherem SNaftc ber ftaU, unb eine erbebltAc Breiten* s#eränberung

trat &inju, weil er oon ber s
J)togcll)ae*ftrafte nad) ben "^^ilippinen ging.

3>aft bic Sage be* SBeltpol* unb be* Sternenhimmel* gegen ben

£ori$ont fid> oon parallel $u parallel änbert, roufite man, unb fonnte bie

breite bceljalb burd) Beobachtung ber ^oll)öt)e finben. £te 9(ufftnbung

unb Grfennung ber Sänge mar jdnmeriger; beim auf cimmbbemfelben

parallel bleibt bie .§immcl*anfid)t unueränbert, unb nur bic 3C^ Dcr

Sictjtbarfeit ber Wcftime ift oerfd)ieben. Tic Aufgabe ift baber aua) erft

mit ber (rrfinbung be* ipablev/fdicn Spiegelfertanten unb burd) bie ^ofc

enbung ber 3)ionbtl)eorie in uiel fpäterer $eit O^löft morben**).

„So haben bie Orpfyemeriben be* 9iegiomontan eine grofte ^Hoflc in ber

(5*pod)e ber großen nautifchen (*nbccfungen gefpiclt; auf ben Reifen be*

Golumbu*, Warna, $ße*pucri unb s
J)togelbac*. Cime fie hätte bie Öeftalt

*) Ür. ©. 9tuge, totbecfungägcidücbte ber neuen SBelt.

**) 2fpelt, Äeformatioit ber ©ternfunbe. SEBie man jur ©efrimmung ber

Sänge oerfubx geigt folgenbcSSJeifpiel: 2lm 23. 2luguft 1499 beobachtete Slmertgo SJeS«

uueet an ber ftüfte bon SBeneguela eine Gonjunction beö SWonbe« mit bem 3War«. »eint

Aufgang be« 9Honbc«, l 1
/* ©tunben neun Untergang ber (Sonne, alfo ungefähr um

7»/s llb^r, ftanb ber 27<onb 1° oftlidj tom SWarS. Um SWittemadit mar berflttonb oom

Maxi 5Vj° gegen Dften entfentt. ©innen 4'/a ©tunben loar alfo ber 3Jtonb 4 l/*°

roetter ofrtoärW gerüeft; feine relatioe ©etoegung oom Tlaxi betrug mithin in einer

Stunbe 1», iolglid) hatte ber SWonb 5>/j ©tunben gebrannt, um oom GulmtnationS»

$unft ö'/s 0 nacb Often borjufdjreUcn.

£te (Spbemcriben bc8 9tegiomontatt fcfcen btefe Gonjunction gerabe auf SDlttter»

nacfjt für Dürnberg, Solgltdj hat man bie Proportion

1 Stunbe : 15» 5V* ©tunben : 82»/»°

$te aWerÜ)tan«2)iffcTcna jmifdjen biefem $unft unb Dürnberg betrug alfo 82V*
0

ber Sange.

£ie» ©eifpiel oeranfchauUäit zugleich bie SWethobe, beren ftfh 'Änbrrt öon ©au
Martin auf bei gahrt be8 5Wagelhae» gur Stufftnbung ber Sänge bebiente, unb bie 9tup

Ofalero auf Eingebung feine« «piritus familiarL» in einer befonberen Slbhanbluug für

ben $rtoatgebrauch 3Wagell)ae# auSeinanbergefefet hatte.
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unb £agc ber neu eittbccftcn Zauber nicht io ball» oerjeichnet merocu

fömten; ofme iie mürbe bic 8d)iff*rcdmung ohne alle (Sontrole, nicht oiel

mefjr al* fdtmanfeube Bcrmutlwng gewefen fein.

„3n ber Befd)reibung feiner inerten Weife fagt (Solumbue: Cr* giebt

nur eine untrügliche Sdiifferechuung , bie bc* lUftronomcn. Ser biete

uerftcl)t, fann aufrieben fein. &>o* fie gewahrt, gleicht einer „vision

profetica4
'. Untere unmiffenben ^iloteu, wenn fie oicle Tage bie .Hüfte

au* ben 3lugen oerloren haben, nüffen nid)t, wo fie iiiib. 3ie würben

bie Räuber nidtt wieberfinben, bie id) entbcefte. $am Schiffen gehört Die

Buffolc unb bie .Uunft ber 9lftroncuncu."

£ie erften Marten, auf benen bcr neue 3i*elttbeil ben Hainen „9(merifa"

führte, erfchieneu 1507. 9tad) ülleranbcr uon $mnbolbt ging ber 9tome

„2lmcrifa" für ben oon (Solumbu* entbeeften uicrten Seltbeil nou ot. Ti6

in Stahringen, einem fleinen am £un ber SJogefcn gelegenen Crt, unb nou

bem fchon oben ermähnten SMann, SMartinn« ftnlacomnlu* (SfitalbfeemMcr)

au*. Wlan nimmt an, baft er ben (Soliimbu* mit ^eeimcci Slmerigo oer;

wedifelt hat unb bc*balb jene SJe&cidmnng mahlte.

Um bie neu entbeeften Räuber fell-ft fümmerte mau iid) jener 3ett in

$eutfd)laub fchr toenig. £a* hatte in ber neuen firdilidien Bewegung

feinen Wnmb, mtb bod) waren e* gerabe in jener 3eit >mei Tcutfdje, uon

benen einer, ftcinmo <yrifin*, sur Vängcnbeftimnumg auf See eine Uhr

mit unoeränberteni töang, ber aubere, ^eter IHiuonu*, Die Wonpbiftnnjen

erfanb*).

So bie Teutleben jener fieb um einen xHntheil au ber 2*crs

waltung ber neuen Räuber fo wenig fümmerten, ift e* bemerfeu*mertb, bat?

bie nautifdtc Slftronomie ihre größten wiffenfdiaftlidien Aortfdjritte Nürn-

berger ?lftronomen uerbanftj**).

%8ou ben Spaniern war ber erfte wiffcnfdiaftlid) gebilbete (*ntbetfer

fterbinanb (Sorte*. 1510 im Sluguft gclanbet, war er ein ^aljr fpäter

fdjon im Beiit} ber .ftauptftabt uon 9)Jcrico unb Oer dlegierungägeroalt

5JJonte$uma*\
s
)lod) ein ^abr foatcr ftanb er fdiou am Wcftabc bcr Süb;

fee, hatte aber bic gefliehte Meerenge, bie al* ffir*cfter $>eg nach ben

immer begehrten Wcnmriinfelu bienen foüte, uid)t gefunben.

Tie Bemühungen würben inbef? nidjt aufgegeben. 311* man bic ge

fuchtc Meerenge bnrd) eine Umfcgcdmg ?)ucatan* unb fAbwärt* nicht fano,

ging man gegen Horben uor, entbeefte GaUfontien, braug noch bis 511111

*) 5ür einen beftimmten Ort ber <5rbe ftnb Siftangen bcB üHonbe« Don Sternen

be« 23jierfreifc8 auf aeaebene $aae unb ©tunben boraus btredmer. 8ln einem anberen

Ort beT (Srbe wißt man biefe ?lbftänbc Don jenen Sternen, reraleicht Re mit benen, bie

für ben 3eftöuttft ber Söeobacbtutia berechnet foorben ftnb, unb finbet baraus ben 3ett»

untcrfdjieb gwifchen bem Ort ber Seobadjtuna unb bem Ort ber SRedmuna, voeldier S^-
untcrfdjieb in »oaen öerloanbelt ben UnterfdjieD ber ßänae beiber Orte giebt.

**) Hpclt, Sicformation ber ©terntunbe.
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4Qtun Wrai) $rcftc unö gcnxmn mm bie Uebcrseugung, bau uon ba ab

fübwärt« au eine ^nifferuerbinbuug jwtfdjeu 2ltlantif uitb ;3)tar bei Sur"

nicht $u benfen fei.

Um biefelbe $tit erforfebte ber 3 panier Gwme*, ein früherer Wefährte

3Nagelt)ae*, bie ganje Cftfüftc 3iorb*9(tnerifa* uon ^eufunblanb fübwärt*,

weshalb biefe Äüfte noch geraume „Wome^Vanb" bieft.

„$M* um biefe 3eit" — fagt Dr. 3. Muge — „(jaben mir unter ben Gut«

öeeferu nur Spanier unb v}>ortugiefen fennen gelernt. Unb wenn e* auch

feftftebt. baf? fdjon im erften ^al)i^ef)ut be* 16 te
.
rt ^abrbunbert* 3ta*fen,

^raitjofen unb ^retonen, uad) beuen nod) bie ,)nfel Gap Breton ihren

Hainen führt, bie reichen $ifd)grünbe auf ber 'Jieufunblanbbanf befmbt haben,

fo läf)t ud) uon ihren Gntbccfungen boeb weiter Webte berichten, ba e* an

Ütterarifcbcn Cuellen mangelt.

.König gran* I. fdriefte Gnbe 1523 einen oenuegeuen Giraten, Wiouanni
x
!*erra$ano uon Tieppe in See, um mit 4 Schiffen einen nach China 51t

finben. der Warm (anbete, nachbem er 3 Schiffe hei 3)Jabcira verloren,

am 7. 2Här$ bei ©ilmittflton. Hon ba norbwärts fegelnb, überzeugte er fich,

baß au ein durebfommen uad) ber Sübfee hier uidn 31t benfen fei; feine

Aahrt blieb bat)er ohne Grfolg, unb er felbft würbe uon ben Spaniern al*

Seeräuber hingerichtet.

Unterben hatten bie gran$ofen feit 1510 uon dabouet unb St. 3Nalo

au* Tvifcfjcrcteit in 92eufunb(anb in betrieb gefefct. Giner ber Aifdier, ein

gewiffer Garticr, bemühte fief) abermals um bie durchfahrt uad) heften,

gerieth in ben Wolf uon St. Lawrence unb febrtc, nadjbcm er bie Täufdmng

crfamit, nach 3t. sJMalo jttirücf. Gr hat feine fahrten mehrfad) wieber«

holt, aber ohne beu gcwünfd)tcn Grfolg. Gr hatte nur ba* v
J Jcrbicnft, bi*

über ben 50 ft™ Örab uorgebrungen «1 fein.

Scitbem famen auch bie Guglänber mit in tl)ätigfeit unb wollten

eine 9iorbwe|V}toffage finben.

„die englifdjcn Unternehmungen" — fagt l^r. ?Knge — „unterfchetben

fich uon ben fpanifchen unb erften franjöfifdjen babnrd), baf; niefit bie

Alrone, bie dürften bc* i'anbe*, bie Höften trugen, fonbern bat! entiueber

buref) freiwillige Beiträge bie Wittel für berartige natriotifebe Unter-

nehmungen aufgebradjt würben, ober bafi eine iHnwbl woblbabenber .Kauf*

leute fid) uifammenthat, um auf gemeinsame .Koftcu einen iUau in** 2öerf

*u Kfcen."

3n ben ^hren 1576/78 unternahm Aiobifher feine fahrten jurSluf*

finbung ber Storbroeft^affage ohne Grfolg. 3bm folgt 1585 Mm daoi*,

ber fogar ben 72 ft? Wrab Morbbrcite übertritt, unb bann 16Ö7 £enn)

&ubfon, ber bie ^ap feine* tarnen* entbeefte, aber ebenfowemg Grfolg

hatte, wie feine Vorgänger, dann brang ^affin 1011 nod) weiter uor,

mufjte aber bie Slnffinbung ber ^?affage ebenfalls aufgeben. G* folltc

biefe erft reidilid) 200 ;>hrc fpater burd) $ic. 6 Iure entbeeft werben.
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„Wiztyx ift uns" — fagt Dr. ©. Stuge — „feiten ein heutiger

9Jame begegnet; in bem ganzen Verlaufe ber eigentlichen (?ntbe(funge=

gefä)id)te treten bie £>eutfd)en hinter ben Italienern, Spaniern, ^ortugiefeu,

gxanjofen unb ©nglänbern, fclbft hinter ben ffeinen Stämmen ber 33aäfen

unb 23retonen 5urücf, unb bodj befaft &eutfa)laub in ber $anfa eine

mädjtige flotte, bie in ber 9torb= unb Oftfee f)errf<f)te." Xieä ift nur

tfjetlweife richtig, benn mit ber Seef)errfd)aft ging es fdwn auf bie sJtogc,

unb baS mar nidjt einmal gans neuen Datums
; fd)on mit ber &tnrid)tung

beS ßübeefer 9iatf)Sf)erm unb 9lbmtrals Xiebmaun Steen (1427) broljte ein

2ßenbepunft einzutreten.

£)ie &auptfadje mar, bafc, wie S. 9tuge fpäter fef>r richtig bemerft,

„bie 2Jittte, ber Horben unb ber gan,\e 9torboften 2>eutfd)lanbS wemgftenS

bis über bie erfte $älfte bes 16. 3<ibrbunbertS an foSmograpfnfd)en unb

überfeeiidjen 3rttge« unbeteiligt blieb, meil bie Sieformation bie Öcifter

gan$ in SInfprud) nalmt."

£as .^ntereffe, meldjeS man in £eutfcblanb naf)m, befdjränfte fid) auf

bie öeleljrtenwelt unb bie SBudjbrutfer. So lag es fdpn, als bie (snt=

bedungen geplant unb ausgeführt mürben. Sie (Sp^emeriben bcS Würm
bergers Wegiomontan btenten als aftroitomifäjeS 9ieifef)aubbud), ber Würm
berger 9)teribian als (ihnublage ber l'ängenbercdmung, unb bes Würm
bergers Martin 31ebaim Slftrolabien unb ^afobeftäbe als aftronomifd^e

^nftrumente. So ift es lidjerlidj bemerfensmertb, bafj bie (Sntbetfcr fid)

beutfa>er ^nftrumentc, beutfd)er Zeittafeln U"D be* 9)ieribianS einer

urbeutfa)en Stabt wie Dürnberg 511 bebienen Ratten ; aber bie ilunbc ber (hm
bedungen fclbft ift erft eine Weibe oon ^atyren fpäter nad) £eutfd)lanb ge=

brungen, unb junädjft fdjeint ba* aud) nur aus bem ÜJrunbe gefdjeben 511

fein, weil ein fpamfdjer ttönig beutfdjer .Uaifer wuvbe unb in bie ßage

tarn, jene iinube felbft nad) 3>eutfd)lanb ju bringen; babei war es uon

^ntereffc, bafi ber eigene Sol)it bcS (SntbetferS, ^entanbo (SolumbuS, fid) im

(befolge beS ftaiferS befanb.

$n ber ganzen erften Hälfte bes 16. ^abrfjunberts finben wir unter

ber 9tegibe bes (rlfäfferS 2£a(feemu(Ier ober &>albfecmüHcr unb nod) einiger

Stnberen bie 3eutfd)en als ttosmograpf)en, auf £eutfd): Marten$eid)ner unb

tfartemSrutfer, unb als ^erfertiger 0011 tfrbglobeu. 2ln ber ^enufeung ber

Äarten unb Woben bat fid) feiner beteiligt; man müfUe benu ben Wieber*

länber ^ofjann 9tonM) balun rennen; baju tyat man fein Wcd)t, benn bie

Wieberlänber waren fajon nid)t mebr politifa>beutfd). Dr. S. Wugc

reclamirt ir)n für uns, weil er an feinem Warnen beit 3ufafe „OiennanuS''

batte. Gt war nid)t blos ©elebrter, fonbern aud) praftifdjer Seemann,

^at fieb aber auf bem Gebiet ber (Jntbedungcn uid)t beroorgetban, fonbern

nur Reifen uou Gnglanb nad) ber Dftfüfte 3lmerifae gemacht. 9lud? er

l)ielt bie ^fnfel ^aiti im 5lntiaen^eer für ^apan; basfclbe fällt beSl^alb

auf ber ilarte, bie er für Dftaficn anfertigte, bort als ^nfel weg.
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GS ift beute, 100 ber Teutfdje fid) aud) mit (Sotonifation befdjäftigt,

oon boppeltem 3ntereffe, bcr $rage nad)5ugel)en, roarum er nA bamal* fo

jurücf^iclt. (*$ lebiglid) mit bcn fircf>ltdr)cn Sirren unb mit bem fjcroorr

ragenben ^«tcrefye für bic Deformation $u begrünben, gef)t eigentlid) nidjt

an. Temt aud) oon Gnglanb fann man nid)t faa.cn, bas 16. ^abrbunbert

fei oon ©irren politifdjcr unb fircblicber 2lrt frei geroefen.

Ter beutfdje Üatfer, bamal* flarl V., batte ftntereffe genug für bic

Gtotblänber oon Sfterico unb sJkru, aber bic ^etljätigung be*felben t)attc

ibren Sifc in ©Jabrib; an ben norbbeutfdjen flüften interefurten ihn bödjften*

bie 9)üfigcfd)i<fc feine* unglüefliebett Sdjrcager*, be* weiten (Stjrifttan oon

Täuemarf, unb bie Unterfiüfcung, bie biefem oon ben £anfeftäbten ju

Tljeil rourbc. $m Uebrigcn mar ber ftatfer burd) bie italienifaVn .Kriege

ootlauf in 9lnfprud) genommen.

Tie 3llftänbe Teutfdjlanbe waren ja traurig genug, um überfeeifdjen

Unternefunungsgcift 31t bämpfen. Tie $eoöftcrungs$af)l mar nod) niebt r)alb

fo groft, nrie beute, unb e* mar bie Seit, reo #anbel unb 95?anbel fid) mir

febroer behaupteten; benn in (Sxmangelung einer fräftigen ßentralgetoalt

waren bic ftänbifdjen Elemente entfcffelt in einem flampf, au* bem bie

^ürftenmaajt ficgreid) fjeroorging; an ibr foHte fid) fotuobl bie ariftofratifdje

^etoegung be* 9lbel*, nrie bie bemofratifdjc be* ^auernftanbe* breeben.

Tie ©täbte unb ba* ^ürgertbum profperirten, aber an einem ccntrifugalen

Trang nad) auften, namentlid) über ben Dcean frinau* 3)lärfte 511 fud)cn

für i^ren $etoerbeflcifv baran war nid)t ju benfeu.

3(uf bic (Mebrfamfett mar man niebt wenig ftol$. Ta* mar unferem

beutigen Stanbpunft niebt gan* unäbnlid). 9iur mit bem Untcrfcbicb, baf,

man iefct $ur Ginfidjt fommt, e* fei bie bamaligc Wleidjgiltigfeit gegen über=

fceifAe Ausbreitung nidtf gan* rid)tig geroefen.

giebt eine Toctrin, bie e* bod) für ridjtig unb bie beutigen We-

?"trebungen für falfd) bält. @* ift bie £efjrc, roonadj Teutfcblanb berufen

ift, ben ^ölferbüngcr berjugeben für anbere flaggen. Unter eigener flagge

un* eiitäuridjten, baben mir im Saufe ber Ctebrfnniberte (eiber aud) niebt

gelernt, foban mir un* be* £ebrfafee*, bafi Sulu*, Tabomep* unb Suaheli*

gut genug finb, un* bic Maftanien au* bem Reiter m t)oten, noeb niebt

entfebfagen fönnen.

T>on alten Nationen, bie fid) au ben großen unb flehten (Sittbetfuugen

betbeiligten, ift nad)baltiger ßrfolg nur ben Griten geblieben. Tie Cnnanci;

pation ber bereinigten (Staaten oon 9torbs9lmerifa fann man nidit einen

Mißerfolg nennen. 9$?a§ bagegen Spanier unb ^ortugiefen getban unb

etngeriebtet, [teilt einen einzigen großen SJcinerfolg bar. .ftoflanb leiftct

ffiüfjmlidje*, feine 5Had)t ift aber ju gering, al* baf? c* nidtf oon bem

guten Riffen anberer 9Wäd)tc abbängig märe.

3lud) Teutfdblanb batte im 17. ^abrbunbert einen dürften, bcr bie

?Rotf)roenbigFctt überfeetfeber Huebreitung erfannte; c* mar bcr fturfürft oon
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SJranbenburg. ^m eigenen Vanbe foitt» er aber zu meuig Unterftütutng, unb

bic (Stferfudtf ber 9iad)baru war fdjwer zu überroinben.

ü)Jag man es nun bebauern, Dan unfere £anbslcutc oon bamals fid>

in ber Stoutif nur als Kartenzeichner unb Wlobcuocrfertiger beroortbaten,

$u bauten haben mir ihnen für eine uneinige l$Tfinbung: bie sDiercator*

projection ber 3eefartcn.

Werbarb Mramcr, genannt s)Kercator, war, wie er uon fid) ielbft tagt,

zmar in ^ylanbcrn geboren, ift aber im vV'tlicr)er i'anbe aufgemachten; fein

Sebrcr mar ber Ariele Wenima in l'ocmen, ein Atupfcrftecber für oeefarten.

5DJcrcators befte Vciftung mar eine jeftt in ber 3tabtbibliotbef zu Breslau

aufbemaftrte Seltfarte „zum (Gebrauch für 3cefabrer" in ber protection

ber nxtebfenben breiten. (Sr mar ber (Srftc, ber in ber Mortcnjeidmuug

21merifa unb 3(ficn burdj ein Weltmeer uollfoinnten trennte. iUUc früheren

3lnfd)auungen liefen baranf hinaus, ban ?lfien unb iHmerifa zufammen einen

Gontinent bilbeteu, unb erft feit 1569, mo SWcrcators Seltfartc erfdrien,

ift bieScrjrc oon ber 3elbftftänbigfcit 2imerifas als (S*rbtbcil hefteten geblieben.

?lbcr nicht blos bie Martenzcidnter haben fieb in TeutfdHanb bezüglich

ber neuen Seit beruorgetl)an, fonbern aud> bic Wudjbrutfer, unb „ganz

befonbers" — fo bebt Dr. 3. Muge tienwr — „oerbient beroorgeboben zu

werben, baf? ^atob (Sromberger ber erfte ^ud)brnrfer gemefen ift, Oer ben

3cbritt über beu 9(tlantifdben Cceau magte unb in ber neuen 3s?clt bic -

erften ^üd&er brnrfte. Senn feine Seife and) nicht geographifebeu Inhalts

waren, fo erregt" — meint Dr. Muge — „boeb fd)ou bie Ibatfad)c, bafz

eine oeutfebe Airma uierft in 9lmerifa aufgetreten ift, untere SMufmertfam*

fett/' (Sr ift übrigens 1541 geftorben, unb feine finita in SWerico 1546

in anbere £>änbc übergegangen.

„Ser tollte" — fo tagt im 3lnfcf)lutf au öliges 3d)rift ber Demant»

ber Hamburger (Sommcrv^ibliothef, l)r. Gruft Staaid), in einer 3d)rift über

Hamburgs .ftanbel — „wer follte in beut Teutfdjlanb bes 16. Mv-
bunberts Golomcn erwerben V" Marl V. hatte ihrer genug, feinen Waty
folgent fehlte bie Alotte. „Vor ben grofjeu Gntbcrfungeu fieb auf's Welt-

meer hinauszuwagen, galt nls eine Xhorbeit unb ein Sagmn; bie ^slanbfabrt

ber .Qanfeftäbte mar ihre weitette unb gcfäbrlidjfte 3cereife / bie einzige, bie

mehr als eine bloüe Hüftenfahrt mar." „3ie fabeu ruhig zu, wie bic Seifer

ihre 3$ätie in beu Urwälbern Venezuelas oerfebwenbeten ; fic glaubten

praftiföcr unb politischer zu fein, wenn fte in beu altgewohuten Weleifen

3dnfffabrt trieben."

3lber fehr richtig bewerft er: J)u\m beute ficr) bas TeutfdHanb bes

17. ^anrhunberts mit reichen (Soloniccu in ben .^nbien beiher Selten; ber

roirthfcbaftlidjc Verfall uad) beu grotVn Meligionsfrica.cn märe nid)t berartig

gemefen, mie er in Sirflidtfeit mürbe."

Sur Xr)eilnahme am Golonialhanbcl bat, nacbgcmicfencrmafteu, oon

ben nieberbeutfeheu 3täbteu Hamburg bie Valm gebrochen. Ter bolftetuifdw
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3d)riftfteiler ."Qeinrid) Mmtwu bringt fdjon 1597 bie 3)Jittbcilung, bat? bic

3cmfffabrt ber Hamburger aucb jtad) „^nbiam" gebe, unb auä ardnualifc^cn

CiieUcn weift Dr. <Baafd> für ba* Citbe be* 16. ^abrbunbert* einen 33er*

fehr oon Hamburger 3d)iffen mit ^rafilien nad>. S&iren es 1590 elf, fo

waren e* in ben folgeubeu Rubren nur ein*, aroei ober brei. Tiefe (*r=

Weiterung ber Hamburger Sdnfffabrt ftebt übrigen* in Sßerbinbung mit ber

um bie
s
i)iitte be*

v"\al)rbuubert* erfolgten (Hnwanberung ber „Mercbant

Adventurers", englifebe .üaufleute, bie, fid) bem fpanifdjen Trucf in

AlanDcm ent.uebenb, nad) Hamburg gingen.
s
Jfad) 2&ftinbieu gab e* erft feit 1640 eine Hamburger 8d)tfffabrt.

1093 aber erging uom febottifdjen Parlament eine (Sinlabnng an 3Imfterbam

nuD Hamburg ^ur ^etbciligung an einer £anbel*:(Sompagnie für Marien.

Ta* erregte in Hamburg fo lebhafte* ^ntereffe, bafi mau ftcb beflagte, nur

nod) mit 200 000.X in ba* Wefdmft eintreten $u fönnen. 2(1* e* fid) nun

nerau*üeUte, ban ba* Unternehmen eine fcbottifdje ^ntritme gegen (Jnglanb

war, entftaub eine (Sorrefponbcitj febr entfter JMrt smifdjen bem englifcfjen

>tönig imb bem Hamburger :)?at(). VetJterer batte jwar bem „Chrbarcn

.Kaufmann" oon uornfjereiu erflärt, er tonne ibn nidjt uertreten, wenn e*

Mi 3d)wicrigfeitcu tarne, er uermabrte fid) aber bodi gegen bie Trobungen

unb bie ,„>rtimibation" be* Mönig*.

„Veiber batten biete
s

&orte" — fo fügt Dr. Staafd) bin.m — „bereu

3djärfe ia uiebt gan,} unberechtigt war, niebt bie 9}fad)t ber Tbat hinter

fid), unb mit biefer allein läfu fid) bei colomalen Untemebmungen, wie nod)

bie neuefte ;}eit leljrt, (5twa* au*rid)ten. — Tie Hamburger sogen fieb üou

bem fd)ottifd)en Unteruebmen uirücf unb tilgten bie febon uou>gcnen

3ubfcriptioncn.*)''

?lud) ber Möitig oon 3panien folgte in Trohungen bem ^eifpiel be*

i'itglifcben rtönig* unb warnte bie Hamburger, fie fottten fid) nid)t beifommen

laffen, für ben &anbel naa) Tarien 3d)iffe bauen ju laffen. „Tie gronen

3ee ; unb Golouialmädne waren fid) ftet* wunberbar einig, wenn c** galt,

neue tleine Concurrenten an ber bt reden 2lu*bcutung ber 3d)cu3e ber neuen

SÖett $u biuberu. Unb ba* (inibe com l'icbc war immer ba*felbe: gc-

brängt oon ben arotVn *Duid)ten unb erfüllt von ber 3md)t, aud) nod) ba*

^i*d)eu föanbel ,ui verlieren, bn* in ben „gefdiwinbeu Mrieg*läuften"

fümmcrlicb burdjgefdjleppt war, munten bie föanfeftäbtc nachgeben unb

bie Hoffnung, burefj colouiale (rroebitionen ibre l'agc $u beffern, fdiwinben

laffen."

2l>emt Dr. $mafd> binwfügt: „Widn* rechtfertige beffer bie ablebuenbe

.•oaltung ber föanfeftäbte gegen trau*atlantifd)e Richte, wie bie be* Wrofeen

viurfürfteu, al* bie Grfabnmg mit ber fdwttifdwt Gompagnie," fo tarnt

man ba* niebt gelten laffen.

*) Dr. ©aafd), 3)tc $anbfl8bcätebunßen Hamburg» unb Sbnerifa«.
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$etrad)tet man bie Ueberlieferungen be* alten .fcanfabunbeS, fo war
e3 eine Bereinigung oon Webertaffungen Ivette im 3m, tf>eil^ im 2lue-

tanbe, bie oon ber ©efammtlieit ber £anfeftäbte abgingen; üugletcb aber

bilbeten Tie ein
s
tfanb, rocldjeS bie Stäbtc ju einer ©inbeit äufammenfafjte,

inbem e$ ihnen — rote Dr. Dietrich Schäfer fich au£brücft — in bem
gleichartigen ^ntereffe irjrcr ülaufleute im 2(u*lanbe einen 9Wtttelpunft

gemeinfamer ^ßolitif giebt.*)

Q$ ift feilte Wiemanbem ^«jcifelr)aftr baft eine folchc 9lrt polittfehen

'Sani|e^ nicht non Stauer fein fonntc. $>enn jum uereinten £anbeln be-

burfte eä ber jebeämaligen Uebcrcinftimmung aller Sonbcrintereffcn. $eber

territoriale 3 l,fammcn^a^ fehlte, unb bannt aud) bic territoriale ©croalt.

©in einiges 9Ral Ijaben bic fünf wenbifchen Stäbte fuf) mit ben ©rafen

oon föolftein einigen fönnen 51t einem Sanbfricbenäbunb, bem auch noch bvei*

jelm norbbeutfehe dürften beitraten. Jfflr bie Stäbte mar baä aber eine

3ett, roo fic ben Äönig non Tänemarf fchon als ihren Sdrirmoogt anerfamtt

hatten (1388), unb 12 3af)rc fpäter rourbc bic S'icichSfteuer ber Stäbte

fchon an ftänemarf entrichtet. 1339 uerbanben fich bie roenbifchen Stäbte

mit ben ©rafen oon Schleswig unb ^»olftein $ur „^efrtebung ber See".

„©$ ift ba* erftc WM" — heifit e* bei Schäfer — ,,bafe eine fürftlichc

Seemacht auftaucht in beutfdjeu beeren, baft beutfehe Stäbte fich Sur $e*

friebung be$ ©lements, ba* fic bisher allein beberrfcht hatten, mit einem

dürften uerbinben." ©* roar nicht oon £aucr. 3>a* Vertrauen, welche*

man bem „groften ©erb" **) nicht gönnte, uerfagte man feiten* ber Stäbte

in ber ftolge iebem 9Inbcrcn; fo blieb ber 3tonb ein toeferer unb ift geroin

wohl an oiclem 9tnberen, ebenfo gerotfi aber auch baran gefcheitert.

9(13 ber ©rofte .tafürft feine colonialen Unternehmungen einleitete, roar

es ber Strohhalm, an bem bic ftcrbcnbc ftanfa fich uicHcicbt noch hätte auf=

richten fönnen; benu baft Hamburg einer £l)atfraft, toic ber bc$ ©rofeen

fturfürften beburfte, jeigt bic oben ermahnte Bcrhaublung mit Spanien unb

©nglanb roegen bes £>anbcl$ nach Tarien. Tanad) roäre bie ablehncnbc

Haltung ber ftanfeftäbte gegen folche ^nitiatiue eine* benachbarten dürften

Triebt^ roeniger, als gerechtfertigt.

©in weiterer ^croeis liegt barin, baft gcrabc ber ©rofee Äurfürft e^

roar, ber bem Mönig oon ^änemarf ernftfjaft bebeutete, roic er eine 3?ers

gcroaltigung .ftamburgS, bic jener im Schilbe fährte, nicht bulben fönne,

roeil er Hamburg mit ber ©Ibc als ein Stjor Berlins betrachten muffe.

$ic ^ohenftaufen [hatten ba* ftntcrcffc ber öanfa oon fich geroiefen;

roenn ein .ftohemollcr fich bc*felben annahm, fonntc ba* für bie ^anfeftiibte

nur erfpriefUich fein, unb bann hatte ber ftaufmanmMieib anberer Nationen

roenig xu bebeuten.

*) Dt. 5>. ©dmfer, $ie £anfeftäbte unb Siönig fficlbcmar Slttetbafl. (Metront*

^refcfdmft. »crlaa oon g-ifeber in 3«na. 1879.

**) <8raf ©frbarb ber ©rofee ton fcolftetn.
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Mtnn bas heutige tfaiferttmm fidj jener x\ntcreffen fo annimmt, wie

bae alte Äaifertf)um fie uon fidf) roie*, fo wirb Hamburg ba* fidjerlid) nid)t

al« einen K
)lad)ti)tii empfinben.

Uebrigenä tonnte man n>of)l fragen, roa* benn au* betn ^cfiti ber

3nfel Saba in 5i>eftinbien geworben ift, bic im 3af>r 1700 ben Hamburgern

gehört Ijat.

Ratten fie fi$ gegen bie ^mtiatiue bes (iJrofjen .Üurfürften ni<$t ab--

lelmenb »ermatten, fo brausten fie itjrc nad) Srafilien fafirenben Skiffe

nid}t ben ^ortugiefen nnb beren flagge 3a Überlaffen, wie e$ in ber erften

Hälfte be* oorigen 3<Wunbert* gefa>f>en ift*).

2Öa* Dr. Söaafd) über bie ©ntftelmng be* &amburgiamerifanifd)eu

•fcanbelä er$äl;lt, ift uon ^ntereffe.
s2JJan ma<f>t bem &anbel ber beutfdjcn

Seeftäbte ben Vorwurf, bafj er fidj meljr bamit bcf(f>äftigc, bie (Srscugniffc

bed 2lu$lanbeä fyerein, als bie eigenen l)inau* $a bringen, üb ba* tjeute

zutrifft, möge auf fief) berufjen. $ür ba$ ^aln; 1770 fdjeint e$ ridjtig;

Denn ee fyatte in biefem $af)r allein ber 3'"Poi1 franäöfiffyweftinbtfc^er

^robuete nad) .Hamburg fdwn fo sugenommen, bau b
/\ i uom ganzen (Srtrag

be£ franjöfifd^en Ataffee^, ca. 25 Millionen ^Sfb. unb ber fünfte £T)eit ber

ganzen 3ucfcr=(rrnte, ca. 25000 Raffer, jäbrltcf) au* ftranfrcidj nad) Hamburg

oerfdnfft würben.

^ntereffant ift e* audj, bafi für Sduplabungcn, meldte birect au«

"&>eftinbien famen, bie (Smpfänger lauter englifd)e firmen in Hamburg
waren, s3Kitglicber bee fogenannten „English Court 4

', Wadjfolger ber

„Merchant Adventurers".

Xa man uon ben beutfejen Seeftäbtcn md)t annehmen barf, bafs fie

^ranfreia) befonber« begünftigt Ratten, fo läßt obige 3lngabe auf ba* ftanbel*^

^erfjältnifc mit allen anberen Golomen fd^liefjen.

Unfere gütigen $reil)änbler einer beftimmteu Cbferoan} bezeichnen

(Solonial^olitif al* 2luad)roni*mu*. %olat man inben ber ?(rt, rote ber

£>aubel ber beutfdjen Seeftäbte mit 6oloniül-i'änbem fidj geftaltet f)at, fo

ift biefe frcil)änblcrifc$e Slnfdjauung nid)t berechtigt. Sic f)at nur baju

beigetragen , unfereu eigenen inneren Warft mit fremben (Sr$eugmffen

$u überfdimemmen. ."gärten wir ba* s
^eftreben gehabt, jene (irjeugniffe

felbft ju probuciren — natürlich am Vlrfprungeort — bann hätten fie

boppetteu 9iukcn gebraut ; benn ber Urfprungsort märe bann ein gegebener

"JKarft für unfere fieinuföen (Stjeugniffe geworben unb geblieben. Unter

eigener flagge bat man bie 9JJöglid)feit, einen -iDJarft in folcher 2Jrt ju

oermertfjen.

Statt beffeu ift uns in bei .ftauptfadje nur ber ©rport uon -Dfenfchen

jugefaUeu, mae baburd) betoieien wirb, baf? bic „gröftte 9^eberei ber Sl^elt"

burc^ 3tuercanbernng rentirt.

*) Dr. Söaafdj, pag. 22 unb ff.

»Mb nnb enb. lxxiv. isa. 6
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1>ic StuSwanberung \jat fdjon in ben swanjigcr ^alircn be* 17 te." ^afn*--

bunberts ifireit Anfang genommen *). 3n ben 3af)ren 1752—1754 traten

baju nod) Transporte oon (Gefangenen beS Hamburger SpinnhaufeS na<$

NemScbottlanb, gtoenglanb, ^bilabelpbia nnb Süb Carolina**), fön

WathS*a)tanbat im Nooembcr 1752 uerfügte gegen „freuelnbe, muthnriflige

Bettler", baf? fie juerft in'S 2£erf- nnb 3ud)thanS, bei SBieberholung ihres

(Gewerbes aber „bei ber erften (Gelegenheit, ba oon bicr ans (Soloniften nach

Neu*Sdwttlanb ober Süb^Garolina auegefdnffet werben, mit bafnn über*

mgehen genötigt roerben follen".

33om amerifanifd)en UnabhängigfeitSrrieg fagt Dr. 2foafd), er fei für

uns in (Suropa wichtig geworben burdj bie Umwäfymgen auf hanbels^

Politikern Webtet. „(Grofte Seerriegc" — fo fagt er mit Nedjt — „feien

für ben H<*nbel ber Neutralen cbenfo cinträglid;, wie gefährlich gewefen, je

grofter unb feemädjtiger ber neutrale Staat, um fo einträglicher unb weniger

gefährlich jener Hanbel, unb umge!ehrt."

Hamburg war jwar ein feetüdjtigcr, aber fleiner Neutraler; gern hätte

eS ben Slrieg auSgenufct, es würbe aber burd) baS feemächtigere (ftiglanb

nerhinbert. Tas war oicl letzter mit Hamburg, als $. mit ben lieber*

lanben. Unb wieberum war ber SfienfchemXrausport ber einzige, ben

Gnglanb ben Hamburgern gent erlaubte, unb ben biefe — beiläufig —
gern übernahmen. (Suglanb hielt iogar einen befonberen (Sommiffar in

Hamburg, 3Jtr. (George 9flarif), bem ber ^räfes ber <5ommcr$=Teputation

nod) baju öffentliche 2lnfcf>läge in ber SJörfe geftattete.

9Han fann fagen, bau (Snglaub wäfirenb jenes Krieges ein förmliches

2lufud)tsredjt über Hamburg übte unb na) auf bie (ftttfdjlienungen bes

Senate bezüglich ber 3lrt ber Neutralität groften Gnnfluft anmafete. $n
ber T^at galt Hamburg bamal* als nichts mehr unb nichts weniger, als

eine englifchc Kolonie auf beutfebem ^oben.

Unb war im Uebrigcu (Großbritannien auch nicht ftarf genug, bie

&o*trennung ber (Solomen ju oerbinbem, fo oermochte es boch, fowobl einer

übermäßigen Schäbigung ber eigenen Schifffabrt, wie einer unliebfamen 9Ser*

gröfjerung ber neutralen 8d)ifffahrt auf feine ftofteu oorjubeugen.

$)er einzige (Gewinn, beffen beutfeher H<*nbel fich bamals erfreute, war

bie 9lnfnüpfung amerifaniieber Wieblingen jur l'etpjiger 9)?effe, bie bamt

ihren 3t>eg über Hamburg fanben.

3um Xheil in Jolge ber „bewaffneten Neutralität" cntftanb feit 1780

für bie Neutralen etwae mehr §reibeit ber Bewegung, »on ba batirt aud)

ein birecter H«nbel Hamburgs mit SSeftinbien, unb weil bie einzige norbifdhe

Stacht im SBefifc oon weftinbifd)en (Solonieen Tänemarf war, flüchteten fiel)

*) frür biefe Äitflabe cüirt Dr. S3aafcf) Sbppä ©cf<#djte ber beutfdjen dimranberunfl

tu 9lmerifa.

*') «ttroifl., ©efdiicfjte ber &fängmBoetfoaftuna in fcatnburß, @. 7i>.
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piele neutrale unb nicht neutrale Skiffe unter bie neutrale bänifchc flagge*

um gefiederte Sdnfffafjrt treiben ju fönnen. &er baniiehe Golonialfjanbel

erlebte baburd) unb burd) bie ^örberung, roeldje bie bänifche Regierung ben

ätnpflanjungcn auf 3t. £h°ma3 unb St. Groir angebeifjen lief?, bebeutenben

3tuffd)nmng. $iee mar ein ©eroinn für Hamburg; bie 33tütbc be* bairifchen

.Öanbete r)attc auf ben SBerfefn" sroifdjcu Hamburg unb Kopenhagen roefent;

liehen Ginflufj; als einer ber erften ^läfce im 3ntferl)anbel be* nörblicheu

Europa 50g Hamburg einen beträchtlichen Xbeil bc* nach Mopenbagen oer--

fdnfften roeftinbifa^en &vidtT$ über Miel an fidj. $ic Strafte .Üiek^amburg

gewann baburd) jeitroeife an ^ebeutung*).

Wach 2lbfchlu& bes englifc^amerifanifdjen ^rieben* l)at fiel) Hamburg

um 2mfnüpfung engerer £anbetebe$ic()uugcn mit iNorbamerifa bemüht, aber

ohne Erfolg, man ift fet)r ^öf(idr) gegencinanber geroefen, aber bamit hatte

bie Sache ein Gnbe. S)en erften ^anbeleocrtrag mit ber neuen 9iepr.blif

id)loft befanntlid) ftriebrid) ber törofte. 3lbgefeben baoon, baf, ber König

ben 2lmertfancru für it)r neue* Sappen feinen iMöler nribmete, war von

gegenteiligem £anbel*gen)inn nid)t oiel 311 fagen. Gnglanb bcfjerrfdjte nach

wie por ben amerifanifdjen SUJarft, unb Hamburger Skiffe, bie mit Labungen

hinübergingen, mußten biefelben grofjentheile roieber ,mrücfnel)men. Gnglanb

mar ju fef>r im s
£ortf)eil, tfyeil* burd) ben langen Grebtt, ben e$ gewähren

tonnte, theil* burd) bie groftc 2lu*waf)l ber Söaaren, burd) bie sMai)t ber

$ewohnfjeit unb Stamm:$erwanbtfd)aft unb bureb bie größere ^Befanntfdjaft

mit ben gegenfeitigen 33ebürfniffen.

Grft in bem lefeten ^a^rjebnt be* uorigen ^aljrlmuberts l)at ber birecte

#anbel mit Worbamcrifa Sluffchwung genommen, unb ber Sd)iff*uerfehr

ftieg 5ufef)enb*. G* ift bemerfenäwertf), baft von einem (>3etreibe;Grport

au§ 2lmerifa bamal* nod) feine Siebe war. 3"™ £b,etl foö eä mit Daran,

bafc ftuftlanb unb Gnglanb 2(Ue* baran festen, Jranfreid) aushungern.

Schiffe mit (betreibe nach ftranfreid) würben unweigerlich aufgebracht; fie

mochten eine flagge haben, weldjc fie wollten.

2)er Vorwurf, ben man bem beutfdjen 2luBenbaubcl immer mad)te, er

bringe mehr frembe sJ$robucte herein, aU bie eigenen heran*, mar fd)on am
£nbe be* oorigen 3ahrf)unbert* nid)t unberechtigt, ^n ben 7 fahren

1795—1801 ift jufammen für 52277 617 £oüar* mehr uon ben

bereinigten Staaten bireet nad) £eutfd)lanb erportirt, aU importirt,

t>. b. im ftahr 7468231 Dollar*.

Unter ber ocrfeljltcu 5)?arines^olttif Napoleon* gegen (Snglanb iollte

auc^ bie beutle Schifffahrt leiben. ^r>ie Gapereien ber Jyran^ofen nahmen

befonber* in ben amerifanifchen $ewäffent überhanb unb fronten auch bie

©chiffe ber $anfeftäbte nicht, ungeachtet ber groften Summen, bie ^ranf*

reich ben ßefcteren fchou abgeprent hatte. „Gmein franwfifdjen Gaper m

*) Dr. 9mM <S. 52.

6*
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begegnen unb aufgebraßt 511 werben" — fo tagten bie (Sommer^

$>eputirteu — „ift beinahe einerlei. 2llle menfßliße borfißt wirb bei

biefen 9toubtbieren $u 2öaffer." Unb bie Hamburger Slffecurabeure maßten

barauf ouftnerffaut , baft biefe* -KaubsSoftem ber ^ranjofen gerabe bas

öegentbeil oon bem, was fic beabftßtigten — (Sitglaub* £anbel 51t fßäbtgen

— herbeiführe. ©0 lange bie ©nglänber burß bie ftoften ihrer (Sonoomrung

feine Goucurrenj mit beu Neutralen galten tonnten, müßten fie mit fßeelen

klugen bie 3unaf)me be* birecten &anbclö ber Neutralen naß Oft* unb

S&eftinbicn anfeben; jefet fönnen fie reißliß Goncurren$ galten, unb wenn

ba* benehmen granfreiß* gegen uns fo bleibt, fo werben bie (Snglänber

balb bie einigen Syraßtfabrer bleiben unb ungeheuere Summen oerbieuen."

60 ift e* geworben unb im 2Befentlißen geblieben, $te Gnglänber

beberrfßten ba* s
~D?eer; bie ßanfeftäbte tonnten nißt, wie ^änemarf,

Sßweben unb bie bereinigten Staaten, foftbare (Sonoon* t)altcn; ber

Sßifffabrt ber fleincn Seefahrer waren enge Ueffeln angelegt.*)

9luß Gapt. sJ)toban weift in feinem büße „Influence of seapower

upon history" auf biefen Umftanb tyn unb ftellt eingehenb bar, wie

(Snglanb e* oerftanben habe, bie oerfehlte franjöftfße 9J?arine^oltttf fiß

3tu ^iufce 5U maßen.

ftn jenen 3eten ber Neutralität fptelte eine nißt geringe 9ioDe bie

(Siferfußt jwifßen ^Jreufeen unb ben ^anfeftäbten. £efetere gaben jenem

Sßulb, bafj e* feinen eigenen £anbel auf Soften be* hanfeatifßen in

ftiox bringen wolle, unb in ber 2t)at nahm ber berfebr prcufnfßer ©ßiffe

in £äfen ber bereinigten Staaten 1804 fehr 511, inbem er oon

2097 2on* im 3af)re 1803 auf 4947 Xons ftieg; 1805 fanf er aber wieber.

„^ebenfalls waren" — fagt Dr. baafß — „bie (Erwartungen, bie

man etwa in ^reuften oon ber (Slkblocfabe für ben ftlor bc* preuftifßen

Seehanbel* hegte, jiemliß eitel.

Turß bie Gonttnentalfpcrre würbe bann ber £anbcl mit neutralen

Vänbern nahezu illuforifß. £>ie greife manßer SBaaren, wie 3. b. 9iei$

unb £abaf, erreißten 1807 eine &öbe, „bie in manßer ftinfißt benen ber

brillanten öefßäftöjahre bc* legten Sahrselmts be* oorigen Sabrbunbert*

ähnliß fßetnen"**). $oß war man weit baoon entfernt, fiß über bat

thatfäßlißen 3ufta«D Xäufßungen ^injugeben ; e* war nißt ba* Spiel

be* „lufrircnben Kaufmann*", fonbem bie „ftolge be* au*fterbenbeit

Wefßäft*".

9Me* ba* änberte fiß aber, namentliß 511 ©unften ber Sßifffabrt

mit 9iorb:2lmerifa, naß eingetretenem ^rieben. $n biefe 3*'* fäHt bann

auß eine Urfaßc, bie mehr als oiele* 9lnbere ba$u beitmg, bie $raßt=

fahrt ber f)anfeftäbtifc^en föbeberei ^uwenben, unb gegen bte — wie'

*) Dr. »aafä, <S. 79.

**) 93ctid)t ber (Sommerjbcjmtarton.
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Dr. 23aafd) fagt — roeber eine ueränberte 3oHpolitif, nod) 'eine ftünbigung

ber £anbelsoerträge im «Staube war, etwa« au*5urid)teu: Die fluncfmtenbe

Stuäroanbcrung an« Europa nad) 2lmertfa. <5ie lieferte ben föanfeftäbten

eine lofmeube Sluäfracty, gab 9lnlafe $ur bermetyrung ber Weberei unb f)at

bem Wefammtfjanbel ber ßanfeftäbte ftarfen Antrieb gegeben. war bie«

üum Xljeil eine ^olge be* 1827 $roifdjen Hamburg unb ben bereinigten

Staaten abgefcbloffenen &anbel*oertrag$, ber namentlich für bie Hamburger

Weberei grofte bortljetle ^atte.

Ueber ba« berbienftoolle gerabe biefes 3™^ ^rofperität, bie

Ausfuhr be« „bölfer*Tüngera", ift man heute ju etwa« »eränberten 2fn-

fdwuungen geneigt. Öemäftigte $reil)änbler finben eine anbere 3trt uon

(Solomfation nufcbringenber für ba$ eigene i'anb, ftofjen aber bei ben

rabiealen $reil)änblern, bie ber unbefd&ränften 2^orie bes „bölferbünger*"

zuneigen, auf SöJibcrfprud), unb biefer wirft um fo fyemmenber, als eine er*

erbte 3lbneigung gegen fiberfeeifdje Muren bei unferen „terreftrifdjen"

Autoritäten fefte Söurjel lurt«

Solchen llmftänben gegenüber t>atte bie berbinbung mit Süb; unb

(Sentral^merifa oiel gröftere* ^ntereffe; bafjer aud) bie (Srregung be$

„©rbaren .ftaufmanne", als bie fübamerifanifdben Golonieen 1813/14 crnftlidj

2(nftalt madjten, fid) com 3ttutterlanbe ju befreien. Tic immer rührige

„Gommer^Teputatton" fäumte ntd)t, aud) ben bof)en Senat Hamburg'? in

Bewegung ju bringen. $n ber berbinbung mit Säubern, bie unferer

Sdufffal)rt bt* baljin unjugänglich waren, galt e*, rcomöglid) ber Grfte

ya fein. 3lbcr ber fpamfcfie 9lgent in Hamburg hatte ein road)famea 9luge

unb broljte im tarnen feine« #errn mit ber Gnt^iebung anberer Wercd&t-

fame, wenn man ben $nfurgenten l*ntgegenfommen seige. SRun meinte

sroar bie (Sommer^Teputation, eine folebe Trof)ung babe nid)t* 51t bebeuten.

Ta* einzige fpanifd)e (Gebiet, wo mir Öeredjtfame hätten, fei (Sufra, unb

eine Unterfagung be$ Hamburger Serfctjre mit Guba ftreitc oiel mel)r gegen

ba* bortige, al* gegen unfer ^ntcreffe. 9ttd&t*beftoroeniger unterblieb bie

3krbinbung bt* $u einer 3«*/ wo fübamerifanifdben Stepubltfen uon

ben örofnnädjteu anerfannt mürben.

211* bie$ aber eintrat, unb erfolgreiche berfyanblnngen ftattfanben,

jubelte man in Hamburg, unb e4 IneR: „3efet bat Hamburg (Solonieen!"

Unb bie« geflügelte Söort rjatte feine Berechtigung. Ter 9?ufeen einer

Kolonie liegt nur bann am Tage, roenn man im T>erfebr mit iljr nidjt

befdjränft ift. ©in guter bertrag, beut in ber Jyracr)tfaljrt unb Gapital-

fraft bie nötigen #ilfämtttel ju Öebote fteben, ift im bergteid) mit einem

^efifcer, bem jene 9Jiittel fehlen, beffer, aU ber Befifc*).

*) ©ei einem mit 35(len unb fonftigeit Slbßaben nt<f>t febr belüfteten SJertraa

fallen bie Unfoftm ber 33erroaltunfl tteg. 3)ie8 unb nid)t* Änbere» ift ber ©runb, ber

Tänemarf jum Serfauf bon ©t t^omai öeranla§te, unb fdblicfelict) tonnte eS nur

eine foldje £etrad)tun8 fein, bie ben iongrefi bet ©ereiniflten Staaten beftimmie, baB

Digitized by Google



8^ Diceabmtral Batfdj in tPeimar. —
Unb für ben ^räfc* Der Hamburger Gommer

(
vDeputatioit, 3K. £aüer,

galt ber <5afc: „als evfter ©cetjafcn Deutfölanbä feinen
s}Ma& behaupten,

bem inneren Deutfctylanb bcn Hanbel öffnen nad) anbeten öcgcnbcn, nid)t

bie £änbe in bcn Sanofi legen, nid)t bcn Kaufmann bc* inneren Deutfdf;

lanbs nd> felbft feine 5i>ege fndjen laffen."

^nbeffen: „Hanbelsnnternefnnungen nadfj i'änbern, beren innere söers

bältniffe nid)t* weniger als confolibirt, nnb beren mercantile 3kbürfniffe

nad) Umfang nnb Shiäwafyl ben Hamburgern noclj rcdt)t unbefannt waren,

mußten fef)r gewagt, unb nid)t fo au*fidjt*ooll fein, al* Tic einem Dptimiflen

wobt fd)einen motten."

Da* ßefebenf, weld&e* Start V. ben ^ugger unb Seifer mit

2>eucjiucla unb Columbien machte, mar fdpon be§t)alb oon jweifelljaftem

Sßertb, weil jene 2lug$burger „33anfterS" unb nid)t „<Sd)iffS-9tyebcr" waren.

Den Hanfeatcn war ber Hatfer 9Jidjt* fdmlbig, fonft t)ärte man wof)l

wünfe^eu fönnen, ba* Öefdjenf wäre ber Hamburger (Sommer^Dcputation

511 Dl)eil geworben; bennod) bleibt e* eine ftrage, ob e£ aud) biefer ge=

nufct t)ätte. Die Hinberniffe, bie fidj — wie wir au* Dr. <Sd)uf)madf)er*

Grjäblung*) feljcn — ber 9lnwartfd)aft auf ba* „(Slborabo" entgegenftellten,

wären bod) wobl audfj ben Hanfeatcn &u oiel geworben.
N
)iod) mebr ^ntereffe als mit ben fübamertfanifd&en (Solonieen tjatte

ber ©c^tfffatjrt^erfcfjr mit 3Kerico, beim feiten* jener fpielte bie größte

^Rottc ber 3mP°rt uon Wofj^robuctcn, für
sHicrico bagegen ftanb ber

(rrport beutfdjer Jabrifatc im Horbergrunb. Dortbin gingen, wie Dr. Staafdj

fagt, üou Hamburg bie mertfwollften 9tu*rubren, 3m 3af)re 1838 gingen

uadf)
s2)?erico oon Hamburg unb Bremen 18 Sdnffe mit Labungen im

2Bertf) oon 4400000 2)?arf $mnco, baoon 2300000 für beutle £ein*

wanb. „$n hinein £anbc" — fo meinte bie Gommern Deputation —
„baben Hamburg* .Uauftcute, Hamburgs 9it)eber unb bie bcutfdjc ^nbuftrie

mebr 311 hoffen ober ju fürd)tcn, al* in ber mericanifdjen Wepublif. SSom

Gnbe ber 50er $af)re fabrieb ^Hubolf Scheiben: „Der Örofttmnbel 3)?erico*

befinbet fiefy &u ungefäbr 2/a in ben Hänben ber in ber Mcpublif etablirten

Deutzen, aber nidjt beutfrf»e, fonberu cnglifdje unb franjöfifd)c SÖaaren

nehmen bei Oer Ginfufir bcn elften ^lafe ein." (S* gab bamal* 37 banfeatifdje

H(mbtung*f)äufer in "üJJcrico.

sJ?ebeu bcn Hanfeaten, bie burdfj bcn
v
33remifd)en 9)finifter*9lefibenten

Dr. ©bleiben oertreteu würben, fpielte bort ber prcufnfdbe Oiefanbte ftreiljerr

oon 9iid)tbofcn eine Ijcroorrageube Atolle. ^Inn war es fdjon ben 10. $ult

1855 gelungen, einen Hanbet*uertrag jmifeben ^reuften unb 9J?erico für

Slnerbietcn abaulcljnen. Sl'arum tollte man bie Sortbeile be8 3?retbafen8 oon ®t. X^onta»

ftdj niebt Befallen laffen o&ne bie Soften unb SßfUAten ber SBertoaltuna?

*) $)te tlnteraebmunflen ber SluflSburaer Belfer unb 3uan be GafteffanoS oon

Pr. ©diubmacbcr. 1892. ^antburg, gfrlcbericbfen u. 60.
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18 3°Üuerein*ftaateit ab3ufcblietjen, bcffen Vorteile bann audj bcn £auieaten

SU ®utc famen*).

#ür 9)Jerico hatte bie preutnfdjc Vcjielmug fjauptfäcblicb besbalb

S&ertl), weil e* iJjm barauf anfam, mit einer ber „beiligen 3(ttian&" am
gehörigen europäifdjen Örofmacbt int Vcrtrageoerbältnttf ju fteben.

3n ben gegenteiligen Vertrag^Verbältniffen machte man im Sauf ber

fünfziger unb fe<bjtgcr 3a^re immer mefjr ^ortfdjritte. Tabei waren bie

Sübamcrifanifcben Republifcn in commcr.üellcn 3ll9cf^nbniffen meinen*

liberal, legten aber grollen S&crtb auf polttifdje (Häufeln.

3o entgelten bie Verträge mit Venezuela eine Veftimmuug, bie ben

Gljarafter einer 9)iilitär-(5onüentton hatte. Tanad): „foüten bie Bürger ber

contraljirenbcn Staaten, weldje im ®ebtet be* anbereit Tbeils ucrweilcn

ober reifen, $uut regulären firieg*bicnft im ßcer ober in ber flotte nid)t

oerpflicf)tet fein." (*ine Verpflichtung $ur 9)iüt* hätte banadj in Venezuela

für $rcmbc audj unter beut Vertrag beftanben.

(iine berartige (Slaufel war be$eid)ncnb für bie uuriibige (iigenfebaft

ber Regierungen jener Räuber. Rad) einem uencjolanifcben (itefefe oom

^aln* 1854 follte „fein ^rember bas Rcd)t haben, oon ber legitimen

Regierung ber Rcpublif Scbabeucrfafc ober Gntfdjäbigung $u forbent für

bie Sdjäben unb Racbthetlc, welche feinen ^ntcreffen in #ofgc politifdjer

Unruhen ober aus irgenb einer anbereu Urfacbe erroaebfen, wenn fötale

3d)äben unb Rad)tf)eile nid)t burd) regelmäßige Autoritäten uerurfaebt finb".

Xem Wortlaut biefeS öcfefcc* entfprad) benn aud) bie Vertragsbcftimmung,

unb eine gan$ är)nltc^e begegnet man aud) in ben Verträgen, tuelcbe uon

ben europäifeben Ü)?äd)ten mit ber Reger-Republif oon 3t. Tomingo ges

fcbloffen mürben.

„Hllerbtng* beruht" — fügt Dr. Vaafd) bit^u — „ber 3djuU ber

^remben in jenen £änbern, tuie bie (STfaljrung e* gelehrt fjatte, weniger

auf Verträgen unb tftefefcen, als auf bent imponirenben, %mnQ anbroljenben

Auftreten ber großen Seemächte, ftieroon hatten aud) bie fid) feiner ftrieg**

marine erfreuenben Tcutfcbcn Vortheil. Tie gurd)t oor beut (Jinfcbreiten

frember Nationen unb bcn unter Stfaffenrüftung gefteHten ftorberungen oon

Scbabencrfafc pflegte bic fämpfenben Parteien oon beut (iigenthunt ber

^rremben möglicbft fem ju halten.

Greußen proteftirte gegen berartige Veftimmungen, unb folebem >ßroteft

fcbloffen fieb bann aueb bic $anfeftäbte au. SoUbe Veftimmungen würben besfjalb

au« fpätcren Verträgen weggclaffen. 3luf biefe 31'ctfc nahm ber .ftanbeteoerfebr

*) 2)ie angäbe Dr. ©aafcb/S, ber preufetf^c Vertrag fei nur auf 8 3abre abge=

fdrtoffen worben, inu& ua<f> ber Angabe be8 ftreiherrn bon SHtc^t^ofen in beffen Familien*

(SJefdjic&te auf einem SBerfeben beruhen. $afelbft Reifet e8 auf ©. 545, ber ©ertrag fei

auf 12 3abje abgefd)loffen toorben. Xanadj ift bie aPetmrfuna, e& fei fcerrn ©rfjleiben

gelungen, für bie £anfcftäbte einen üorüjeüfjaftcren ©ertrag, als ben preufeifdien ju er=

langen, ntd^t jutreffenb.
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mit allen amerifanifd^en £änbern langfamen, aber erfreulichen unb fort;

gefcfetcn 9luffdnoung. ®& l)at an ftanbelefrifen nid)t gefehlt, fic finb aber

jebeämal überrounben roorben.

s#on befonbcrem ^wtcreffe ift aud) bie (*r$äf)lung bcr oft redjt lang=

nuerigen unb müljfamen Unterljanblungen, bie feiten* beiber ^anfeftäbte

mit ^raftlien, ^eru unb (Sf)ili gepflogen würben. <3ie luiben 51t $anbel*;

ucrträgeu geführt, bie, roenn audj nur für bie föanfeftäbte gcfdjlojfen, bod)

bem £eutfdjen £>anbel im Mgemeineu nüfclid) mürben. £emt obgleich

Greußen für beu 3oüt)ercin in 2lbfcf>liefmng oon £anbel*oerträgen aufter-

orbentlid) tf)ätig mar, lag bod) ber &aupt=o<$iffeocrfel)r mit jenen Sdnbern

in bcn Worbfee^äfen bcr .§anfeftäbte unb mürbe im 2i>efentlid)en burd)

bereu Weberei beförbert.

Sit bie ßanbeleuerträge fuüpften fid) regelmäßige 6$ifffalirtslimen unb

^atfetfatyrten, bi* ju ben fünfziger tjafyxen immer nod) 8egelfd)iffe, bie in

Terminen uon 4—6 2Bo$en je eine gatyrt matten. Grft in ber jrociten

Hälfte be$ $af)rf)unbert$ traten Dampfer in biefe Linien ein, unb e$ ift

befauut, meld)' erfreulichen 9luffd)ioung bie ®ampffdjiff*:ftr)ebcrei betber

ftanfeftäbte bis t)eute genommen bat.

Unb fo mirb ba* Urteil toofpC nidjt unberechtigt fein, bafi, n>o$ bie

alten SKoroäter ber .franfa bereinft uerfäumt unb gefünbigt, uom „(Urbaren

Kaufmann'' bce 18. unb 19. ^af)rt)intbcrt^ gut gemadn rourbe.

£emungcad)tet trifft ba* geflügelte SHort ber Gommer^eputation

:

„Hamburg hat (Solonieen erhalten," nicht 511 in beut Sinne, in bem e£ ge*

meint mar. (*3egcnfeitigfeit*4H*rträge, £anbcl$ocrträgc, <3df»ifffafjrtSlinien

unb $eförberung uou (Eingeborenen bes eigenen nad) anbeten l'änbern finb

ben ^ortbeilen einer oemünftigen Golonifation nicht gleich )u adjten. 3lber

fic {Kitten ba$ äÜerbtenft, einer folgen ben 2i>eg 511 ebnen unb für bie

TOgltdifcit ihres betriebe« ba* Material credit $11 legen.
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Dev Teufel

XloveUe.

Von

— Breslau. —

9Rotto: ,2Ba» renn Du aber, £u S&tib, ob Zu ben Wann »erben
felifl maiten? Ober 2)u SWann, toaS toeigt Tu. ob In bat
SBeib werbeft f<Hfl ntacöen?"

L Gorinnjer 7, ©. 10.

._ I.

p f£;3 0 1101,1 tute* Stabtgemeinbe gehörigen Mttcrgnte £omnitJ mar

M un' »teueren fahren bic Stelle eine* eoangelifcljen ^aftorS ju

r&Vaia L>cfcöcn. 211$ s)Jatronat*s$crtreter hatte ich ben Auftrag, einige

Sonntage hinter etnanber bic ^robeprebigten ber (Sanbibaten aufhören,

um bann beut Gollegium Bericht |U erftatten unb eine 2Üaf)l herbeizuführen.

^d) mufe geftchen, baf? meine Aufgabe nidu* gerabc 51t ben angenehmen

gehörte. Gnmual fielen meine 23efud)e in Somnifc in bie beitiefte ^abce«^

jeit, zweitens raubten fic mir ftet$ einen ganjen Sonntag, ben id) fonft

meinen 33üdfjern jut roibmen pflegte, unb cnblid) mar ba$ 2ml;öreu ber
s£rebigten ein ljöd>ft jtoeifelhafter Öenuf?, ba bie Stelle jiemlid) gering botirt

mar unb be^l)al6 nicht oon Ijeroorragenben (>Jeiftltcf)en begehrt nnirbc.

33ei faft allen, bie ich 6i£ |tttti Seginn meiner Grjäblung gebort batte,

machte fidt) eine wahrhaft erfchreefenbe ®eiftc*armuth bemerfbar; oon Tiz-

pofition, oon folgerichtigem 9lufbau ber Säfte war feiten eine Spur; bic

iDJetften fdrienen fiel; allmfebr auf bie Grleucbtnng burd) ben beiligen Weift

m oerlaffen, ber fic bann unbarmherzig im Stiche lieft.

So fonnte icf) e$ benn meinen bieberen Nachbarn, ben dauern, unter

bie irf) mich gewöhnlich &u fefcen pflegte, um ben (Sinbmcf ber ^rebigt auf

fic jiu beobachten, nicht »erbeuten, toenn fic allmählich eimtieften unb erft

burdj ben Äüngelbentel be$ ftüftcr* aus ihrem Schläfeben geroeeft nutrben.
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^a, biefer Lüfter! Ta* mar eine merfwürbige ßTfdjetnuug! Teufen

&ie fi<h einen Wenfchen uon etnxi 50 Sohren mit pecbfchwarjeu, platten,

langen, fettigen paaren, einem breiten Bollmonb*gefid)t mit smci Keinen

2leuglcin, bie wie (Glühwürmchen an* einem Woraft heroorleuäjteten; breit-

fdmlterig, frummbeinig unb mit einem fd)war$en Mode angctban, ber ilnn

uiel $u eng geworben mar unb uor #ctt budrftäblid) in allen Wegenbogen;

färben erglänzte.

Ter Wann hatte feiner ganzen (iTfdieinuug nad) (einen Tropfen

genuanifd)en Blute* in Heb unb war fidler ber öircetc 9lbfömmling einer

flauifdjen ober wohl gar mongolischen Bölferfamilie, wie mau bereu in

Schienen, felbft in uoUfornmcn beutfdjen (Gegenben, noch ab unb ju antrifft.

Troty feiner Beleibtheit iuar er fcljr beweglid) unb wanberte wd^renb

be* (Gottc*bienfte* mit fouueräner (Gletcbgiltigfcit in ber Mirale untrer, uns

befümmert bantm, baf? er etwa bie 9lnbad)t ber 3uhörer ftören fönnte.

Uebrigcn* fönnen Sic fid) von, bem gemütlichen Tone, ber -m 3<^tcn

wäljrenb be* Wottc*bicnftc* unb auch bei fonftigen feierlichen (Gelegenheiten

herrfchte, einen Segriff machen, wenn fie bie folgenben flehten (*pifoben hören.

Unter ben Ganbibaten Ijattc fid) auch ein alte* Wämtchen befunben,

ba* fch um bie Stellung nur bewarb, um au* feinem rauhen (Gebirg**

börflein beraik\mfommen, beffen tilima e* nicht mehr «ertragen founte.

Tiefe* Wänudjcn hatte fdjou etwa eine tjaldc Stunbe geprebigt —
nebenbei bemertt, ben fdjrecfli#en (Galiimatbia*, ben id) je gehört, — als

er plöfeltd) innehielt unb ju bem gerabc in ber Witte ber ßirche ftebenben

.duften „^ft, pft!" hinuntermachte.

Ter Lüfter bliefte mr Mangel hinauf unb fragte in unoerfälfehtetn

Schlefifd): „5h>a* wnll'n Se beim, &err ^aftor?"

„
sMe fpät i* beim?" tönt e* oon oben jurücf.

Ter Äüfter greift ruhig in bie SSeftentaiche, sieht feine tombafene Uhr

herau* unb fagt: „31 Viertel uf (Slfe."

,/)ia, ba moll'n wer noch a Biffel machen," erwibert ber alte ^ftor

unb fährt in feiner ^rebigt ruhig fort.

Tie 3uhörer fanben an biefem Vorgang burebau* nidjt* 2faftöfnge*.

(Sin anbermal wohnte ich sufälltg bem VciaVnbegängnift eine* Torfs

bemolnter* bei. Ta ift e* Sitte, bafi ber Sarg auf ben .frof be* Räuschen*

hinau*getragen unb bort, nachbem um bie Bahre herum £id)ter angejünbet

worben, ein hiebet gefprochen wirb.

9ta ftanb bie Traueruerfammluiig bid)t an bem weithin buftenben

Wiftfjaufen. Wem Äüftcr hatte bie i'idjtcr aufgeftellt unb bemühte fid) oer*

geblicb, an ber Bahre mit .ftilfc eine* Streichholz* geuer ju entjünben.

(Sittlich fdilägt er refolut — fid) babei eine* fräftigen giudjcS bebienenb,

ben ich mdrt wieberl)olen will — bie langen Sdjöfte feine* glanjenben

Wocfe* jurücf unb reibt ba* Streichholz an bem .§intcrtheil feine* Körper*,

ba* rechte Bein nad) Dorn fcbleufernb. Ta* Streichholz brannte.
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Jla alfo!" brummte ber tfüfter unb fe^tc ruljiß bie l'idtfer in 23ranb.

2lud) biefer Vorgang ftörte bte Xrancroerfammlung in feiner SBetfe.

Sie fleinen 3üge M° djarafteriftifd) für bie Wutmütbigfeit be* fdilefifcben

^anbuolfee, aber aud) für feine oft bemerkbare ^noolen^.

Sod) roeiter in metner (üefdjicbte!

(*ineS Sonntage ftanb id) — Das ©lötflein läutete com Stmrm —
auf bem &ircbf)ofe, unfd)lüffig, ob id) mid) fdjon in bie 5lird)e begeben ober

iticfjt oielmebr bte Liturgie erft oorübergef)en laffen follte; benn es berrfdjtc

immer eine fo bumpfe Üuft barin, braufjen aber ladjte ein wolfeulofer,

prad)t»oUer 3ommcrtag. v^on ben naljen (Gräbern bufteten helfen unb

Dfefeba ju mir berüber. ^d) lehnte im 8d)atten ber ÄircbbofSmauer unb

fog ben Snft ein, mid) jenem angenebmen trägen 3uftanbe überlaffenb, in

bem un* ba* lieben fo letdit, unfre 3orgen fo nidtftq erfdjetnen. (£ine

liebe, alte 3)ielobie au« früher ^ugenbjeit glaubte id) im fllangc ber

(Dorfen $u boren.

Sa uernefnne id) plöfclidj ^ferbegetrappcl unb ba* £eraunat)en eine*

Wagens. 2öte id) oor ba* ftird)l)of*tl)or trete, fjält gerabe ein leidjte*

3i*ägcld)en an, bae oou jtuci feurigen Wappen gebogen unb oon einer jungen,

eleganten Same geleitet mürbe.

©in Siener fprang oon beut töücfntj be* SÖageue Ijerab unb nalmt

bie 3"flcJ/ weldje tyni bie junge Same jutoarf, in bte £anb, roäbrenb biefe

felbft ftd) leicht unb fidicr oom $otfe l)erabfd)ir>auü.

Cime fid) irgenbmie um^ufebeu, eilte fic mit rafdjen 8diritten in bie

£ird)e.

teilte 5Uitfe folgten il)r unb bennmberten il)te feböne, nidit eben

grone Weftalt, iljren elaftifd>en Oiang unb bie gfille bellblouben £aare*, ba*

unter Dem fleinen Strof)f)ütd)en üppig beroorquoll. .ftfjr Wefid)t mit ben

groneu, feeleituoHen 9lngcn erinnerte mid) an bae befaunte Portrait ber

(Gräfin ^otoefa.

„2Ber ift bie Same?" fragte id) unferen Wutepädjter, ber eben *u

mir berantrat.

„Unfre
s
Jiacbbarin," gab er jur Antwort, „Sarouefe Statin uon 33iftram

auf Scblon ©iaVubof. ftl)r Wut gebort m bem biefigen Äirdjenfprengel, ne

bat als (tfutsfyerrin aud) eine Stimme in unferem Ctemcinbefirdjcnratb.''

„2öa* taufenb! Sa* nribcrfpridjt ja bem alten Wrunbfafc: mulier

taceat in ecclesia! ?lbcr e* ift fd)on ridrttg unb mir] übrigens ganj gleiaV

giftig, mid) intereffirt nur bie Tante felbft. SSerroaltct fie bemt ibrWutV"

„SBoÜfommen felbftftänbig, fie ift eine auSgcseidmete £aubnrirtl)in. Sie

mar bie fleifhgfte Sdwlcrin ibre* 33aterS, ber roof)l nie einen befferen $er;

roalter gehabt f)at al* fie. $or *n>ei ^a^ren Harb ber alte SParon unb

binterliefe fie als bie einzige unb aüeinige ßrbiu."

„3ßie alt ift fie?"

„Sie muß etwa 24 ober 25 ^atjrc alt fein/'
—
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^d) ging in bie fttrche unb fefcte mich fo, bafc id) bie Maronen genau

fehen unb beobachten fomrte. Sie fjatte auf bcm Ghore pafe genommen

unb jwar in einer tiefen Mfdje, bie fie ben Vlttfen ber fettwärts Stfcenben

uoüftänbig oerbarg. $)ie ftanjel fonnte fie nur fehen, toemt fie fid) toeit

nad) oorn neigte. Sie faft aber äurütfgelebnt, olme fid) &u rühren, unb

fdbien tief in Webanfen uerloren p fein.

$er lefcte SBer* be« Ätrdjenliebev mar ju ©übe gefungen — wenn

man bas fdjredliche Oieplärr in einer Keinen fchlefifdjen $orffird)e über-

haupt Öefang nennen famt — bte bumpfen Töne ber Drgel waren »erhallt,

unb ber (Mftliche trat auf bie Äanjel.

(5* mar ein fräfttger, grofter Wann oon 28 fahren mit röttjttd)

blonbem Vadenbart, l)übfd>en, aber etwa« rohen öefia^t^ügen, frifdiem

Teint, lautem unb burchbrtngcnbem Organ.

9il$ er ju fpredjen begann, glaubte id) auf bem Gfefidjt ber Varonefc

eine gewtffe ©rregung wahrzunehmen, fie rüdte auch einigemal unruhig auf

ihrem Seffel r)in unb her, oermieb e$ aber, fidt) oorjubeugen unb ben Siebner

an$ufehcn.

Der junge ®ciftlicbe fprach zweifellos oiel beffer als alle (Sanbibaten,

bte ich bisher gehört fyatte; ja, id) mufe fagen, er fprad) mir ju gut für

eine einfache ©orfgemeiube, bie an fold)e geiftige Jtoft nicht gewöhnt tft.

<£r mar oortrcfflid) oorbercitet; ohne ju ftoden, floft ilmt bte Siebe uon

feinen Sippen, unb es mar 6d)n)ung unb Vegcifterung in feinen 9lu*;

führungen. Selber nur fdjien er ber aUerfd>wär$eften Dichtung anzugehören,

©r hatte feiner ^rebigt ba$ Thema 31t Wrunbe gelegt: „Söacbet unb betet,

auf bafj 3h^ "i^t in 3lnfed)tung fallet" ?c. unb nun tobte unb wetterte er

gegen bie Verberbtheit ber 2Öclt, gegen bie ®emtfifud)t ber GJegeuwart,

gegen bte unfchulbigfteu greuben, metche bte 9Kenfd)en einfehläferten unb

unfähig machten jum „rechten 2£ad)fcin", baft bte ftan&el zuweilen unter

ben rouchtigen Schlägen feiner $auft, mit betten er feine SÖorte begleitete,

erbröhnten. 2öot)er aber fäme all' bie Verworfenheit unb alT bie 3ügeU

lofigfeit, welche bie 3)ienfchcn in'« ewige Verberben führten? Von bem

2)iangel an Ölaubcn, uon ber Säfügfcit unb Öleichgiltigfeit befonber« ber

fogenaunten ©ebilbeten, bte bem Teufel, bem 9(ntid)rift, bie SJiadbt über

bie Seelen gäbe; benn noch Ijabc ber Teufel feine ©ewalt wie 51t Sutber*

3eiten, unb wer Tic unterfchäfoe, ben fyabe er fd)on in feinen .(Hauen.

Söei btefen ober ähnlichen Söorten, bie mit Donnerftimme oon bor

&an$el gefchleubert würben, ereignete fieb etwa« Seltfames, ba$ wahrfchein-

lich auftcr mir feiner ber 2lnwefeuben bemerfte, bemt Me ftanben unter

bem Vanne ber gewaltigen Siebe, wie fte in bem ftirchlein wohl je faum

zuoor gehört worben war. $a, meine waderen Sanbfeutc fafien, ohne 511

fchlafcn, mit halb geöffnetem SHunbe ba, ber ©eiftlicne mwfcte eine Saite

in ihrem inneren angcfchlagen f)abcn, bie lange nicht berührt worben war

unb Deshalb um fo vernehmlicher wibertönte.
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£a* Seltfame aber, ba$ ich beobachtete, irar ^olgenbe*

:

öerabe als her ßanbibat ben Sa& oon ber 3J?acht Oes Teufels

beenbet fjatte, beugte fuh bie Maronen roeit nach oorn unb flaute jum

erften SKale mit ihren grofcen Haren klugen nad) ber .tfan$el Inn, roätjrenb

ein rounberbares, faum merfltches Säcbcln über it>r fiaj errötheubes Slntlifc

lief. Ter ßanbibat aber hatte fofort bie Tarne betnerft unb mar bei ihrem

Mnblicf jufammengefahren, als ob er oon einem ulo&ltcben förperltchen

Schmer,} befallen roorben wäre, roahrenb fein Öefiajt fidj mit einer fahlen

"öläffe bebeefte.

^Hut)ig lehnte fidt) bie ^aronejj barauf roieber in ir)ren Seifet $urücf,

iie fdflug bie 2fagen nieber, unb um if)re Sippen surfte es, al$ fämpfe fie

eine T^räne hinunter, Ter (Sanbibat aber roifd)tc fid) ben Sd)ioeiK oon

ber Stirn, räufperte ftd) unb futjr erft nach einer längeren Unterbredntng

in feiner ^Hebe fort.

Tie ^aufe, welche ber sJiebner r)atte eintreten laffen, war fo natürlich

geroefen nad) ben legten ftarfen 2ßorten unb bie 9Infrrengung ber Stimme
eine fo bebeutenbe, bafe Wemanb aufcer mir in bem Verhalten bes

(Sanbibaten etroas 2luffälligeS finben fonnte.

Seine Stimme Wang aber oon nun au matt; er mar sn>eifeü"os nicht

mehr bei ber Sache, oerioirrte ftd) im öebanfengang, brach plöfclich unb

unmotioirt ab unb fd)lofi mit ber Strophe eine* alten ttirchenliebes.

Tie Maronen fjatte gleid) nach ben lefeten Sorten ber Sßrebigt bie

.vtfrd)e oerlaffen, roahrenb ich abfichtlich nod) einige 3ett in bcrfelbcn oer*

blieb, um bie Söirfung 511 beobachten, meldte bie Siebe bc* Ganbibaten

heroorgerufen.

Sooiel mar fidjer: er hatte auf bie Öemeinbe einen ftarfen (Siubrucf

gemalt. 3n meiner nächften 9fahe hörte ich Steuerungen, toie: „Ter tjot'ö

getruffen!" ober: „9J?a med)t' fprechen, ber oerfteht feine Soche," unb

anbere mehr, unb überall unter ben 3«^örem zeigte fief) eine ungeroölinlidje

Bewegung.

Sogar ber fd)roar$e Lüfter t)atte es nicht geroagt, roährenb ber ^rebigt

mit bem Klingelbeutel herumzugeben, unb holte erft jefet bas SBerfäumte nad).

II.

3U$ ich au* bem .ttirdjlein heraustrat, fanb id) oor ber Ilnir bie

^aronefj mit unferem $utSpäd)ter im ftefpräd). Cr beeilte fid), mid) ber

Tarne üorsufteffen.

3efct, ba ich bicht oor il;r ftanb, mürbe id) oon bem ganjen Sauber

ihrer anmuthigen ^erfönlid)feit auf's 2lngcnehmfte berührt. Sooiel Sieblicfc

feit bei fooiel fteftigfett unb Selbftftänbigfeit im Auftreten mar mir nod)

feiten in ber Tamenroelt begegnet.

Sic reichte mir bie $anb *u fräftigem Tritcfc unb jagte:
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„$tam Sic 9iidjtä bawiber haben, möchte ich an 3hrem Wabelfrühftücf

teilnehmen. Der CSanbibat, ber heute geprebtgt hat, ift ein alter Befanuter

Don mir, ich hätte ihn gern gefprodjen."

„Sie werben mir eine grofie ftreubc bereiten/' fagte ich aufrichtia,,

„wenn Sie uns (SJefellfchaft (elften wollen."

3<h r)atte ein für äße 3Ral angeorbnet, ban eine halbe Stunbe nad)

Scbluft ber ftirdje bei imfcrem ^ädjter ein (^belfrühftücf bereit ftänbe, an

welchem auch ber betreffcnbe (Sanbibat, ferner unfer Oberförfter unb wer

fonft noch gerabe oon Honoratioren anwefenb mar, fid) beteiligen fonnten.

foflte auf biefe Steife (Gelegenheit gegeben werben, ben (Sanbibaten audb

im perfönltchcn Umgänge femten 311 lernen.

„9SMe geht e* $foxem (Sottegen Bergmann ?" begann bie Baronefe, tnbem

mir uns anfebitften, ben Mtrd)^of &u oerlaffen; „bat er nicht mein* ba£

Decernat ^fyxtx Öüter unb $orften? $d) l)abe früher öfter mit itmt ju

tbun gehabt bei ©renjregulirungcn."

„(Sr ift geftorben, unb id) bin fein 9iad)folgcr im Decernat geworben,"

erwiberte id). „9lls fold)er muft tdj auch heute bie baulidjen Reparaturen

im ^farrbaufe beftebtigen, bie wol)l beenbet fein werben. Da wir bie

5um ^rühftücf noch eine gute balbc Stunbe 3ctt haben, will ich ba$ gleid)

tbun."

„3cb merbe Sie begleiten unb 3hneu bcfidjtigen Reifen," fügte bie

Baronej}. ,,^dt) mufj nämlid) ba* Sebulbau* in Giedenhof uon (>3runb au*

renouiren laffen unb miß mid) bcrfelben .ftanbwerfcr bebienen wie Sie, falte

fie ihre Sache gut gemad)t Iw&en."

3ftd)t* fonnte mir angenehmer fein, al* bie Begleitung ber Baronen.

Der ^achter, ein befdjeibener, einfadjer s3)?anu oon 50 fahren, finberlofcr

aötttmer, oerabfehiebete fid) oon im*, um nod) (Slwa* für ba* ftrübftücf p
beforgen, unb id) rcanberte im Sonnenglanj neben ber reijenben Baronefc

Sßallu bie Dorfftrafte entlang nach bem s#farrbaufe.

Sie bebiente fid) feine* Sonncnfdnrme*, worüber icb i\)x mein Ifc

naimcn au*brütfte.

„Da* fdneft fid) nid)t für i'anbwirtbe," fagte fie, „unb id) will nicht*

3lnbere* fein. 9ßir muffen froh fein, wenn uns ber Gimmel fo hell befcheint

mie beute, ba* ift gefcgitetc* (ftntewetter. fteb hoffe beute ben Roggen

vollenb* bereinmbefommen."

„Heute am SonntagV
„\S\\ ber (Srntejeit giebt e* feine Sonntage, ba mufi iebe gute Stunbe

mahrgenommen werben."

„2itos würbe baju unfer Ganbibat SBinflcr lagen, ben wir foeben ge-

hört haben?"

„Der würbe wahrfd)einlid) fef)r ungehalten fein, wie id) ibn fenne,"

uerfefetc bie Baroneft mit einem leifen Seufzer.
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©ährenb id) norfi inifdifüffig war, ob ich weiter forfeben foHte, welcher

2lrt ihre ^efattntfdjaft mit bem (Sanbibaten fei, fam bie
s$aroneß oon felbft

meinem 2Lmnfcbe entgegen unb jagte:

„2Bir femicn un* nämlid) oon frübefter Ätnbbeit an. Sein #ater war

&brer in (ftebenhof, unb id) bin mit bem Sohne jufammen erjagen worben.

2i>ir haben 9llle* gemeinfebaftlid) gelernt, bi* er al* Secunbaner in'«

Wmnnafium gefdürft würbe; oon ba an mußte id) mir allein weiterhelfen."

„So haben Sie aud) i'ateimfd) unb Wriednfd) gelernt V"

„3a — aber ba* Reifte baoon habe id) wieber oergejfen."

„Unb fpäter — ift bie ^ugcnbfrcunbfdjaft fortgefefet worben?"

„^a freilid). — Dod) ba finb wir ja. 9fun laffen Sie un* einmal

befeben, wie bie ßeuteben gearbeitet haben," fagte fic, offenbar aufrieben,

baß fie bem ßefpräcb eine anbere 2i>enbung geben fonnte.

3ai liefe mid) aber nid)t fo gan$ furj abfpeifeu, fonbevn fagte, ba*

Pfarrhaus mit ihr betretenb, in balb gleidimltigem £one:

„3d) wunbere mid) übrigen*, baß ein 3)iann oon fo cntfaneOen großen

retmertfdjen <väbtgfeiteu fid) um eine fo gering botirtc Stellung bewirbt."

„%xh — ba* bat feine befonberen Wrüubc — " cntfdjlüpfte e* ber

^aronefj, wobei fie tief errötbete, ,,bod) wir haben jefct anbere Tinge oor."

Unb babei öffnete Tic bie Dbür m beut erften 3immer redrt* unb be*

gann ihre ^eftebtigung, bie oon fo auegejcidjneter Sadrfemttniß geleitet unb

oon fo oielen, leicht hingeworfenen, treffenben ^emerfimgeu über £ol$arten,

Tapeten, SHaubpufc, ftenfteroerfcblun, Dielung u. f. w. begleitet würbe, baß

td) wahrhaftig einen erfahrenen imumeifter unb nicht ein junge* unb fdjöne*

abiige* fträuletu ju hören oermeinte.

Die 9(rbeiten fanben ihren ooUen Beifall; aber id) metftc au* ber

eingehenben 2frt ihrer ^efichtigung, baß fie nid)t Mo* ein fachliche* ^ntercffo

leitete, fonbem in erfter :){cibe ein perfönliche*. Sie wollte fid) offenbar

baoon überzeugen, ob ber .mfünftige fterr ^aftor aud) ein recht bequeme*

unb wob(eingerichtete* föeim oorfänbe. 3br ^ntereffe erftrerfte fid) bafyer

and) auf ben (harten unb beffen Dbftbäume, l'auben, febattige $änge u. f. w.

„(5* ift 2llle* in befter Drbmmg," fagte fie, fid) mm 9(u*gange

wenbenb; „bie £eute haben ihre Sadje gut gemadn, id) werbe fie für meine

Arbeiten engagtren."

9lud) id) hatte Webt* au*mfeben, unb wir traten baher unferen Mürfmcg

nad) bem ö)ut*hofc an, um un* ,mm ^rühftüd m begeben.

Unterweg* auf ber C'anbftraße fam un* ber fdnoarje .Hüfter entgegen.

(*r madjte eine tiefe Neoereuv blieb fteben unb fagte mit unabfichtlid)

fotnifchem ^att)o*:

„Da* war 'ne "^rebigt, &errfd)aften! So wa* bab' id» noch nid) er*

lebt! Der i* unter Sttann! Der oerftcht'*! Den müß' ber wählen! Unb

fäfm Se of, £err ftatb," fefete er triumphirenb hinm unb fdmttelte einen

lebemen Beutel ooH fleiner SWümen in feiner fHedrten — „unb fälm Se,
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feit 20 3al)reu W *4 m fo an oollen Beutel gehabt! 5 Maxt unb
80 Pfennig! So* f)at boety fei Siefen! $a* flutet! £a* i* unfer

3Rann!" 3c0cn biefer Säfce begleitete er mit lebhaften ©efticulationen

feiner beibeit 2lrme, bie wie dürfte in bie glän$enben, engen SHocfärmel

eingepreßt waren.

34 batte bemerft, wie bie Varoneß wäfyrenb biefer £obe*erf)ebungeit

lebhaft errötete. Sie brängte oorwärt*, unb i4 liefe ben begeifterten

Äir^enbiener mit ber ÜJerficfyerung meinerfeit* ftefjen, baß aud) mir bie
s#rebigt gut gefallen babe. 2i>ir ijörten Um nod) längere 3^it hinter un$

laut mit u4 felbft fpredjen.

„}ia, ba werben wir ja über bie 2i*af)l faum mef)r im Sweifcl fein/'

fagte idt> $ur Varoncß gewenbet, worauf fie afferliebft fieberub mir erwiberte:

„9)ieine Stimme l)at er niebt!"

„91i4t?" fragte i4 erftaunt.

„Sie wirb ja aber aud) nidjt au*friilaggebenb fein/' fette fie raid)

t)in$u.

„SÖie ioU i4 ba* uerftel)euV" badjte id) bei mir unb trat mit ber

Varoneß in ba* $ut*bau* ein.

III.

3u bem grüt)ftücf*$tmmer fanben wir außer bem ®utspä4ter nod)

unferen Dberförfter, einen jungen, unoerljeiratfieten 3Jtann oon 30 3<4ren,

ber erft furjlidj au* bem föniglidien in ben ftabtifdjen $ienft übergetreten

war; ferner einen älteren (iteiftlidjen au* unferer Stabt, ber fteüoertretung*:

weife bi* $ur 9?euwaf)l bie feelforgerifdjen (#ei4äfte in Somnifc oerfaf). Gr

war eigentlich unfer ftäbttf4er 9lrmenf)au*s^rebiger, ein alter ^unggefette

dou abnormer .^äfelicbfeit, mit großem fallen Äopf auf windiger, bürftiger

ftigur. 34 ^öle, baß bie Sauerjungen in ber fogenannten ,,«Kinbcrlef)re"

mit itmt if»re argen Spaße trieben.

$er (Sanbibat war nod) mdjt ba, unb id) f)atte infolge beffen

legenljeit, mi4 baoon $u überzeugen, baß aud) ber Dberförfter unb ber alte

2lrmenf)aus^rcbiger bie gütige 9iebe gan$ au*gc$et4net gefunben Ratten.

9hir etwa* $u ftreng, meinten fie, aber ba* fönne nidjt f4aben, benn ber

(iieift in ber ©etnetnbe fei ;\iemlid) oerweltlicbt unb bebürfe einer ftrafferen

2>i*ciplin.

Varoneß Sßallu batte fid) an bem ®efpräd) uid)t beteiligt, fonberu

ftanb wäljrenb ber 3cit am genfter unb bliefte in ben ^Jart l)inau*.

T>a würbe an bie Xfjür gepodjt, unb balb barauf trat ber (Sanbibat

fintier ein. (St madjte eine ftumme Verbeugung unb ging bann rafcb auf

SÖallt) ju, ber er bie bargereidjte £anb füßte. 3iad)bem barauf ber ©ut*;

päajter bie Vorftcllung ber Ruberen oennittclt tyatte, wanbte ficb ber

Ganbibat wieber $u Sßalh) unb fagte mit einer 9Wiene, bie jugleicb <vreube

unb bod) aud) wieber Verbruß bebeuten tonnte:
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„Sie haben mir einen furchtbaren Sdjredeu eingejagt."

„Turd) mein unerwartetes (5rfct)emen

,36er wie tonnten Sie fo erfd)recfenV"

„Seil —" ber (Sanbibat üoefte unb runzelte bie Stirn, Dann fragte er

fdniell: „Sarum litten Sie mir benn gefebrieben, Sie würben nidjt fommen?"

„Seil id) bt$ geftent fieber annehmen mußte, bafj td) ucrljinbert fein

würbe. Sd)lieftlidi ift es mir bod) nod) möglid) geworben, midj los
(
m-

madjen, unb io — habe and) i d) .^Ijre Strafprebigt über iuid) ergeben laffen

muffen."

„StrafprebigtV" fragte ber (Saitbibat balb uorwurfsuoU.

,/Jlun, bas mar fie fid)er," erwiberte Stalin, „aber nur werben ja noch

Gelegenheit haben, barüber nt fpredjcn."

,,^d) bitte 5u Tifdje, meine £errfdiaften!" farbeite ber Wutspädtfer

auf, unb wir nahmen untere %*lätje ein. ^aronefj Salin fafi ^wifdjeu bem

(Saubibaten unb mir.

Tas Gcfpräd) begann fofort fel>r lebhaft ,ui werben. CSe brebte fid)

natürlich um bie ^rebißt bes beutigen Sonntags unb um bie feelforgerlidnm

^ebürfniffe ber Gemenbe.

Ter (Sanbibat entpuppte fid) immer mehr unb mehr als ein meng
ortboborer, ber äußeriten fechten angeböriger junger Wann, ber am liebften

mit Aeuer unb Saniert bie 3ünbe an* ber Seit gefebafft bätte. Ties

biubertc ihn jebod) nicht, [eine fräftige Klinge ui icblagen unb aud) bem

Sein waefer jnmfpredKu.

Säbreub bie 3mberu faft ausnahmslos bem Gmtbibateu jum s3)iunbe

rebeten, hielt ^aronefe Salti) ihm lebhaft Siberport, inbem fie betonte, baft

fie von einem milberen ftirdienreajmeute fid) uiel belfere fittlidic 5nicbtc

uerfpredje in ber Wemeinbe, alc- uou einem io fdiarfeu, iuie es ber (Sanbibat

in Ausfidit fteüe. Tas »Jlcue unb Uugemöbnlidje in ber Webe bes (Saubibaten

bätte bie dauern allerbings beute aufgerüttelt; auf bie Tauer werbe ihnen

aber bas nicht tmpouiren, unb fie würben es vorgehen, bie'Mirdjc m oer;

iaiimeu, als Strafprebigteu mitanutbören.

„3* für meine ^erfon," fo fdHofc fie unb bliefte babei bem (Saubibaten

frei unb offen in'* iHngefidjt, „fanu Linien meine Stimme nidrt geben."

Ter (Sanbibat uenieigte fid) lädielnb gegen fie unb flüüerte ihr babei

einige Sorte fo leife ,.u, baf? id) fie uidtf uerfteheu founte. M) bemerfte

aber, bafe bie 3'aroneft tief errötbete, ums übrigen* febr leidjt bei ihr m
gefcfjeben pflegte.

„Sas mir aufgefallen ift, äerv (Sanbibat/' fagte id), „ift ,}f)re

Stellung bem Teufel sglaubcn gegenüber. Souiel mir befannt, ift in ber

neuen Theologie, iusbefoubere feit Sdjleiermadier, für ben Teufel überhaupt

fein illati mehr in ber euaugelifeben Glaubenslehre V :Kad) ^hren heutigen

Ausführungen feinen Sie burdjaus anberer Meinung ,ut fein?"

9iorb u:ib 6ffl>. LXXIV. KO. 7
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„3n bcr T^at/' criuiberte bcr ßanbibat lebhaft, „ich ftefje in biefcr

SBesiefmng auf bem Stanbpunfte Sutber* unb halte ilm für bett cinjig

nötigen unb berechtigten. %üt mid) ift bcr (ülaubc cm einen persönlichen

Teufel ba3 notbwenbtge Gorrelat bc$ (Glaubens an einen perföntieben ©ort/'

tiefer Sa& platte wie eine 23ombe in untere fletne ftefellfchaft hinein

unb rief einen wahren Sturm oon <DtanungsäutVrungen ber oerfebiebenften

9lrt ^eruor.

35er Slrmenhaueprebiger, ber fid) bi* bafyin faft au*fa)liefjlid) culinari«

fd)en ©enüffen überlaffen hatte, wollte ben Safe be* ßanbibaten in feiner

Schroffheit fetneSmeg* gelten laffen. Ohm war ber Teufel nur ba3 böfc

^ßrineip in ber Sßelt; mährenb ber ©utepäd)ter als Solm eines alten £anb=

paftors ben (Eanbtbaten womöglich noch überbot unb zahlreiche
s
$cifpiele aus

feinem Sehen anführte, bie ben reellen Ginflufi bes Teufel* auf unfer

täglichem Sehen beweifen foHtcn.

Der DberfÖrfter »erhielt fid) burdjauS ffeptifcb, fdnen fid) jeboch über

bie gan^e ftrage niemale öebanfen gemacht *u haben, obwohl fie ihn

augenfcbetnlich lebhaft intereffirte.

^aronefc 95>aÜp aber hatte eine ftrenge SWtene angenommen unb fchaute

ftumm über ben Tifcb weg in ungewiffe feinte.

„2l*aS fagen Sic benn baju, mein gnäbigeS fträulein?" fragte ich He-

es trat eine s£aufe ein, in bcr Wcmanb fprad). Me fehienen barauf

gefpannt, bie Slnfidit Gallus ju hören.

Sie fchien unfchlüffig, was fie fagen folltc, bewegte einige 9Nale bie

Sippen unb fdjwieg boch wieber. Gnblich aber richtete fie ihren fdilanfen

Dberförper ftraff in bie £öh' unb fagte:

„3$ werbe ^fmen mit ben Herfen eine* alten orientaltfdjen Dichter*

antworten:

„Um fööücnfur^t unb föintnicläfjofmuna, breb'n

3i<fj fttrcfcn, ©nnaßoflen unb SRoföeen;

Do* iwr flebrunaen bis gum OudI be» ßufit«,

üRadjt fufi au8 fctaunel unb au« fcötte Wk&tt."

darauf lehnte fie fich ruhig in ihren Reffet suriief unb blitfte ben

(Saubioaten oon ber Seite an, unb ein faft ltmiierflidie* Sadieln ipielte um
ihren frönen 3)iunb.

Die 9lnbern fdiwiegcn beftür$t unb faben ftill cor fich hin, auf bem

ülntlife be* (Sanbibaten aber bemerfte id) eine flamtnenbe ffiötbe, unb auf

feiner Stirn geigte fich eine ftarf angefchwollcnc 2lber. 6t blitfte [erregt

um fich, trommelte mit ben Zingent ber rechten £anb ncruös auf bem Tifdie

unb fttefe bann mit jitternber Stimme bie $>orte heroor:

„Sollte baS ein Scheiß fein, fo finbe id) ihn in hobem ßrabe unpaffenb;

unb ift eS Graft — bamt bebauere id) Sie'/'

„Sinb biefe kirnen in ^forem «arten gebogen?" 3)üt biefen Korten

wanbte fid) bie Staroneft gleicb barauf, baS peinliche Schweigen unterbreebenb,
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bas bcr taßerung bes §anbibatcu gefolgt roar, an ben G)ut*pächtcr, ofme

baft man ibr bic geringfte Erregung anmerfte. „^db finbe fie au^gejeiebnet

unb mürbe Sic bitten, mir einen 3lbleger für "»eine ^aumfcbulc baoou ju

überladen."

Der Öutepäcbtcr fpracb feine Bereitrotlligfeit au*, [unb ball» barauf

hob id) bie Dafel mit bem kenterten auf, baft id) noch eine btenftlicbe

Stngclegenheit mit bem Qberförfter *u besprechen hätte, ^cb fnüpfte bie

Sitte baran, bafc roir une 9lfle in etwa einer Stunbc $u einer Tafte ftaffee

frier roieber jufammenfänben, roa* allfcitig jugeftanben mürbe.

3Jieine 33efprcd)ung mit bem Dberförfter roar in furjer 3eit erlebigt,

unb ich fchlenberte allein in ben großen ®utsparf, mir ,m einem furjen

^ted^mittagefd^läfd^en einen füllten, fdt)attigen
s
JHat5 ju fuchen. Derfelbe

mar balb gefunben in einer oon roilbem Söein faft oöüig wgeroachfenen

S'aube.

3dj fefctc mich auf eine Sanf barin unb uerfiel fogleicb in jenen

angenehmen .öalbfchlaf, in bem Traum unb 25Mrflid)fcit fidj rounbcrlidj mit

einanber oermifchen.

^ß(öfelid) höre id) in einiger Entfernung Stimmen, unb jroar eine laute,

leibenfdjaftlid) erregte SOfämtcrftimme, ber eine feine Damenftimme antwortete.

3<f> hob ben ßopf unb laufchtc.

Die Stimmen famen näher; enblich uerftanb ich SBort für 2öort.

„SBeim ich ntd^t fo über alle SHafeen liebte, mit einer, roic id>

fürchte gerabe^u fünbigen Siebe, hätte idt> ja ben Äampf fdjon längft auf-

gegeben. 9lber ich fann, ich barf e$ noch nicht! Durch inbrünfrige* riebet

mufc unb wirb mir gelingen, Deine Seele oor bem emigen Serberben

$u retten. 5)tur >u biefem 3roecfe höbe ich muh hierher gemetbet, um Dir

nahe $u fein! SBattn! Bin ich ^ i>emt fo gar Mdrt* mebr, baft ich

gar feinen Ginflujs auf Dich höbe?"

„2lber nimm boeb Vernunft an," erroiberte bie Damenftimme. „Sott

ich Etwa* oorlügen, foll ich heucheln, um Dir \\i gefallen V 2öa3

mürbe Dir bamit geholfen fein V 3<h höbe mir 9Diübe gegeben, mich in

Deine 3fnfchauungen hineinzuleben, idj höbe mir 9)fübc gegeben, *u glauben."

„Wein, bas hoft Du nicht/' unterbrach bic TOnnerftimme, „Du böft

Dir eben nicht bie redjte 9D?ühe gegeben. Wlaubc mir, 2öalh), e* bat Dir

ftet* am guten ^Bitten gefehlt, $olgc mir! üliVrbe mein! ganj mein! unb

laß Dich roieber unterrichten wie ein tfinb! So nicht werbet roie bic

flinber, fo fönnt ^br ba$ ^Heich (s3ottc* nicht feben, bat ber fterr gefagt.
sJiur

ber flinberglaubc faim uns retten
—

"

„2lber id) fomme Dir ja auf halbem SSege entgegen," rief üe nun

roieber ba^roiieben, „ich roill bic Deine werben, roenn Du Deinen gciftltdien

Beruf aufgiebft unb auf mein ®ut tfefift, alle* 9lnbere übcrlan bcr 3ufunft."

„Wein, nein, nie! DaS faun ich nimmennebr! 3d> lebe unb fterbc

mit unb für meinen hoben ^eruf. 9hir fo fann id) Dieb auch ganj retten.

7*
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2i>alh), SSalh)! Steine Vicbe, meine unenblia) tyw, glüljeubc Siebe wirb

3>tr Reifen! golge mir, fei mein 3i>cib, balte e* nid)t für 311 gering, bie

$rau eines s
JJrebiger* 511 werben. 3^ weift, ^afe id) bier triebt lange

bleiben werbe, mir ift anber^wo bie Stätte meiner If)ättgfeit bereitet.

0, lafc mid> meinen Scelforgerberuf bamit beginnen, bafe id) Teine Seele,

^eine fdjöne Seele rette uor Tob nnb i{crbammnifi — baf; id) — " bie

Stimmen entfernten fid), id) fomttc ^idit^ mebr uerfteben.

Dfcine 3)cübigfeit mar uerfdjwunbeu. 3d) blieb nod) einige 9){inuten

ftiU fi^en, um mid) nid)t 511 uerratben, baim erbob id) mid) nnb trat auf

ben breiten ^arfweg binau£, ber an ber £aube uorüberfübrte. 9elmtfam

ging id) uor unb flaute bie 9tllee binunter. Ta fall id), rote am äufeerften

Gnbe be* 2i>cge* ber Ganbibat leibcnfdjaftlid) feinen 3(rm um 2ÖaH«$ ftate

fd)lang, fie auf ben sD2unt> rufte unb bann in einem Seitenwege mit if)r

uerfdjmaub. —
mir uu* -mm tfaffee wieber jufammenfauben, mar bie jdjwüle

Stimmung, bie \\i (Sube be£ ftriibftüdte gel)errfd)t batte, uoHftänbig

nerfdiwunben. Maronen SitaHn mar bie 6etterfett felbft unb fteefte mit

ibrer Staune alle Ruberen an, fo ban felbft ba* trubfettge Wcfidjt be*

?lnnenbau^i s]>rebigcr^ uon ungeroobntem OKattje ftrablte.

Ter Ganöibat aber manbte fein 3luge uon 3i?alln unb erfüllte einige

brollige >ttnbergefd)id)ten uou ihr, bie fie in feiiger ^ugenbjcit miteiuanber

erlebt trotten.

* *
*

Stuf meinen 9lntrag 'mürbe ber Gaubibat jum ^afwr in Öomnib ge

wablt. $alb barauf erbielt id) folgenbe Sinnige: „9Reinc Verlobung mit

Storonefi 2$aUn uon ^iftram auf Sdjlof; Gid:enbof erlaube id) mir bierburdi

ergebenft anzeigen, ^illibalb Sinfler, ^aftor in Öomnife."

IV.

Settbem modite ungefähr ein Irolbe* ,

x
\aln

- umgangen fein, ald eines

läge* bor Cberförftcr in mein Mmtejinmier fam, um mir über üerfdjiebcne

btenftlicbe 9lngelegenbeiteu ^erid)t au erftatteu. 2ftn Sd)luffe unferer Stet*

lianblungen fonntc id) uidrt uml)in, mid) nad) beut jungen Itoare $u er?

fnnbigen, unb mie ber neue ^aftor fieb in ber Wemeinbe eingelebt frobe.

„Sie miffen nod) 9lidn*V" fragte ber Dberfürfter erftauut.

„
k
Jiein; roonon beim?"

„
v
Jhiu, bie Verlobung ift jnrücfgegangen."

„3ito* taufenb! Seit mann bennV"

„Seit etwa nier dornen."

„Unb warum V
Ter Cberfötftcr md'te bie 3(d)jeln.
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„Tat weif* Öott," fagtc er, „bic Seiben fyaben aber lieber nicbt >u;

faminen t^cpant. Aarane wäre im Siebox feine glüefliebe (rbe geworben."

„Unb wie ftcfjt c* mit bem ^aftorV güt)lt er fid) wohl in Der ®e=

meinbe, unb ift er beliebt?"

„3* möchte Leibes verneinen, ©r ücrftcC)t e« gor nicht, mit ben

Bauern ummgebeu. Uebrigen* foü er ein epoebemadjenbe* tbeologifaV«

Söerf gefebrieben rjaben, unb feine Berufung nad) Berlin fotl nahe bevor«

fteben."

Unb fo tjcfd)af) e*. s^aftor Sßinfler cjincj halb barouf als Univeriität«:

leerer nnb Sprebtgcr nad) Berlin, unb on feiner 8 teile roäfjlten mir anf

Söunfd) be* l'omnifcer ©emcinbefird>enratbe« einen gewiffen £abn, einen

»on ben (Sanbibatcu, welche id) bereit« l)atte prebigen hören.

Ü)iir mar ba* einerfeit« aanj lieb, ba id) ouf biefc Steife ber Wtyt
überhoben würbe, von Beuern s}hobeprebigten mit anhören 51t müffen;

anbererfeit« bebouerte id) ober bod), baft mir eine paffenbc (Mcgenbcit ent*

*ogeu mürbe, bie Saronet? roieber *u feljen, bie mein ^ntereffe — id)

fonn e* nid)t leugnen — lebhaft in 2lnfprud) nalmi. Unb e* wtberftrebte

mir, einen Bormanb, unter bem id) fie hätte auffueben fönnen, *u erfinbeu.

8o »ergingen foft volle vier 3ot)re, che id) fie mieberfab.

(*« follte ein Terrain;2lu*taufd) jwiicben ben Rittergütern (rtdjenbof

unb fiomnifc vorgenommen merben, unb id) mürbe beauftragt, au Crt unb

«Stelle bie Bcrtragebebingungeu :c. fcftjuftellcn.

2(n einem prachtvollen 3»nimorgeu — bei ^erdjeufang unb molfenlofcm

.pimmel fubr id) binaue.

3d) bemühte bie Welegcnbcit, bem neuen ^aftor .öalm einen Befuä)

ab^uftatten unb ilm 511 fragen, mie er fid) eingelebt habe. M) fanb einen

füllen unb sufriebenen 9)ienfchen in il)m, ber mit feinem ät'eibdjeu unb

febon brei in £omni& geborenen .fttnbem befebeiben fein Öcbcn führte unb

fieb glüdlid) fcbäfcte.

Bon feinem Vorgänger fprad) er mit bober iUdjtnng unb nannte ibn

ein grofte* Mircbenlidjt, ba« bermalcinft gemin ben erften ^lafc im Treben-

regimente einnehmen roerbe.

2Ue id) weiterfuhr, traf id) aud) ben ttüftcr auf ber &mbftrafie. 2lber

mie hatte fid) ber anne Teufel veranbert! Seine .öaarc waren febneeweife

geworben unb hingen ihm jottig um ben Üopf berum. £as Weftcbt war
ftarf gerötbet, nnb bie 9lugcn hatten einen fticren 91u*brucf angenommen.

3cb tief? halten unb rebete ihn an:

„öuten Tag! Sßie geht'*?"

„Vortrefflich, fo lange ber .§err "Math mit mir fpred)en, aber fünft,"

fagte er, tief feinen febäbtgen .'out uebenb, unb surfte bie 9lcbfeln — „na

£u lieber Öott, man mufe t>alt ba* Üeben ertragen."

(*r rod) ftarf nach Branntwein.

„l'ebt ^l)r beim friebltd) in ber Wemeinbe?" fragte id).
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„C, ja — unfer £>err Softer is a gutter, lieber 9)iann — baS reine

£amm, fog' idj ^new, .§err 9totf), baS reine i'amm. 3)tan möd)t' fpred)en,

er is foft 5U gutt für biefe Seit!"

„3ft benn fein Vorgänger fdwn uergeffen?"

„£er 2Binftcr?" fragte ber Äüfter unb 309 bie weinen Augenbrauen

weit in bie ^)ör)c.

„3«!"

„$aS mar bod) nifd)t uor uns, &err töatlj. £ev SKann — ©Ott

üerjeii)' tnir bie Sünbe, — mar überhaupt nid) für bie armen l'eute —
bas is a ^paftor uor $ürfd)ten unb trafen, brunt is er aud) nad) S3erlin

gegangen." Gr rang bie $änbe unb fufyr fort: „teufen Se bod)! bie

33aronin war ifjm ju wenig! $ie bat er fdjiefjen laffen! (Sine fo(cr)e Jrau!

3d) weifc nid), ob Se fe fenncn — ma fann iid) nifdjt Scbecneres unb mfcr>t

93efferes beuten — unb bie war tfmt ju wenig!"

„9la — belegen — ?" fagte id) fopffdmttelnb.

„
;

Jftfd)t öcwiffes weefj man freiließ nid?," fiel er acbieläucfenb fdmett

ein, „man tonnte balt nid) aus 'n flug werben. £ie Jauern fjaben fid>

uor ifmt gefurzt', bie >lirö)e blieb leer — unb ber Älingel beutet noch,

leerer/'

(£r lad)te aus uoUem .ftalfe über feinen 2Btfc, unb id) fuf)r weiter.

2luf bem $utsl)ofc naf)tn id) unferen ^ädjter unb beu Dberförfter in

meinem 2Bagen mit, unb wir fufjren burd) unteren prächtigen ft-orft naef)

©ichenfwf 511 ber aus
(
mtaufdjenben <parcelle. (SS war ein Stücf 2Siefe,

weldiee fid) in unfern gorft l)ineinfd)ob, gegen ein Stücf Salb auf (Sieben-

t>ofer Territorium abjugebett. Sie Stelle war reebt anmutig unb jefet im

Sdjmucfe bes ^uni uou gan* befonberem 9feij.

2llS wir anfamen, war iflaronef? äöafli) fetjon ba. Sic ftanb neben

einem Keinen eleganten SSägeldjen, bas mit $wet s^oin^8d)erfen befpannt

war, unb unterhielt fid) mit bem ©eometer, ber fdjon uorauSgegangen war,

bie ©renjc abjuftedjen.

Sie tnig ein einfaches Sommerfleib uon lila 33atift, bis an ben

.ftals gefdjloffen, bie Sdmltern bebeefte ein breiter, ed)ter Spitjenfragen, ba*

blonbc tföpfdjen wieber ein Keiner gelber Strohhut.

(SS wollte mir fdjeinen, als ob iljre Gieftalt nod) etwas fd)lanfer,

uerltdjer geworben wäre, bie färben beS ©efiebts batten an ^rifdje uer*

loren, bagegen leuchteten bie 3lugen nodj in if>rcm alten GHonje, unb bie

ganje ©eftalt atljmete wieber berücfenbe Slnmutl) unb £ieblid)feit.

Unfere Öegrüftung war feljr {jerjlicb; uon meiner Seite fidjer aufrichtig

— aber aud) iljre grennbltcbfett febien eebt ju fein. Sie reidjte mir it/re

flehte warme .ftanb, bie fid) in ber meinigen foft oerlor, unb fagte:

„$ier 3af)re f)aben wir uns nid)t gefeben! gaft fömite id) bebauem,

bafe in i'ommfc immer 3ÜleS fo glatt gebt, bafi ber <oerr Tecentem nidit

nötfiig bat, fid) berau^mbemüljen/'
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„Unb id) mieberum muft Die Jriebfertigfeit unferer tpRte'h Ocacobarin

bebaucrn, bic unfcre SCnwefenfjeit fo garnidjt erforberltcf) macht. 3$ fwue

mid) aufrtd)ti^, Sie mieberjufehen, unb id) ^offe, Sie gönnen mir nach

gethaner Arbeit nod) ein prioate*
s
^laubcrftünbcben."

„Da* uerfteljt ficf)," Jagte fie, „id) fehe in meiner länblidien iUb*

gefdnebenhett fo wenig Stabtieute, bafc id) bie (Gelegenheit wahrnehmen muft,

wenn fid) einmal ein ÖroMtäbter bieder uerirrt."

&>ir gingen fogleid) in medias res, unb ba Me* auf* SBefte uor=

bereitet mar, fo nahm un* ba* ©efdwft, einfd)licfelid) aUer Keinen Gebern

bebingungen unb SBerclaufulirungen, faum eine halbe Stunbe in 3(nfprud).

sJ)Jetue iöetuunberung oor Sarnonejs äi>alln, it)rer .Klarheit, $erftänbigfeit,

.Hür$e unb ^räcifton im 9lu*brucf, ihrer gefd)äftlid)en Sidjerheit unb juriftifchen

Öewanbthcit wud)* uon 9)iinute $u Minute, 3<0 laffe mir ben Hauen Dunft

pon ber Inferiorität be* weiblichen (Reifte* nicht mehr uormachen, feitbem

id) bie 33aroncfi 2\>alln fennen gelernt habe. Sie roog mir an $erftanbe*=

fd)ärfe ein fjatbc^ Dufccnb metner lieben (SoUegeu uom jus auf, bie fo

häufig ^eitfdiweifigfeit mit IGrünblidjfeit oerroedjfelu. ^d) tonnte nicht umbin,

einige SBorte ber 9(ner(ennung gegen fie 51t äuftern.

„Das ift faum mein Skrbienft," erwiberte fie einfad), „id) uerbanfe

biefe (frigenfebaften, bie Sie, glaube id), oiel jit bod) anfdjlagen, meinem

trefflieben SSater, ber mieb oon früheftcr 3»9^b au gelehrt bat, bie Singe

ju feheu, nrie fie finb, ba* 9Sid)tige oom Unwichtigen -tu unterfdjeiben unb

alle Prahlerei $u hoffen."

Wad) bieten Korten wanbte fie fid) ihrem 28ageu 311, ber in einiger

Entfernung uon im* ftanb, unb winfte ihrem Diener, worauf biefer, ohne

weitere befehle abzuwarten, unter ben Siß be* Wagens griff unb einen

großen ftorb, au* bem einige £älfc oon 2t*einftafd)eu angenehm beruorfugten,

herausnahm unb ju un* brachte.

„folgen Sic mir, meine Herren," fagte iie, bem Siener bie ftidjtung

anweifenb, welche er etnfd)lagen follte, „ich habe trier in ber Wabe im ©albe

ein glecfdjen ausfinbig gemacht, ba* wie gefdjaffeu ift $u einem fleinen

$ruhftücf*gelage. (*s liegt auf meinem Wrunb unb $obcn, unb e* ift barnm

nur billig, bafj ich bie JÖirthin mache."

Damit fchritt fie ooran, bem Liener folgenb, unb roinftc uns nach«

•mfommen.

3d) nahm ben Cberförfter beim 9trm unb ging abfidjtlicb etwa* laugfamer,

um ihm was in'* Chr ju flüfteni.

„3ft fie nicht entjücfeub?" fragte ich ihn.

Ter Cberförfter niefte suftimmenb mit bem tfopfe.

„Unb Sie junger 3)?ann oon 34 Rohren ober noch weniger fönnen in

ber 3^ät)e folcber Schönheit unb 3inmuth fo gelaffen leben? M) alter Ehe-

mann bin ja geuer unb flammen beim 3lnblicf biefe* Siefen*!"

,,^dj bin uerlobt unb fehr glücflidj," uerfe^te ber Cberförfter.
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;3lV;-b(tr'f!t fl'iua* Stobcre*/ fagte id), „ba* crflärt unb entfdmlbiqt

3Uie*."

„Uebrigcn*", fuhr bcr CbcrfÖrfter fort, „fd)cint fic jenen töebanfen an

SBerbetrat&ung aufgegeben su haben, feitöent
—

"

©r tonnte ben Safc nid)t beenben, beim Salti) blieb ftetjen, brebte fid>

und) un* um uub fagte:

„&ier itnb wir. 2Sic gefällt ^fjncn bcr s}>lab?"

Grr war in bcr Tljat fcfjr cinlabenb unb laufdrig: eine faft treitrimbe,

doii prädjtigen alten Sueben eingefäumte flcine VidUung.

„£a* fd)eint ein Dpferplab unferer f)etbnifd)en $orfabrcu gewefen ju.

fein; uieUeidjt aud) eine 9tid)tftätte bcr fyetmlidjen 9Scl)mc
—

" bemerfte id).

„Ober," tagte Sallu lacnenb, „eine oon meinen SBorfaljrcn au* (>5etb=

mangel abgejjol.tfe Stelle, bic mau wieber anzupflaumen ocrnad)läfügt l)at.

$euu bic l)crrlid)cn SPäume l)ier ring*berum (äffen üerotutben, baf; bicr and)

meldie geftanben haben, bic ein febone* 3tütf (>>elb abgeworfen baben mögen."

„Ta* fdjeint mir aud) fo," betätigte bcr Dberförftcr, inbetn er beut

Liener befjilflid) mar, eine £etfe auf bem Olafen au*,wbreiten unb bie

Speifcn unb Wetränfe aufoufteUett.

„Sic beut aud) fei," ful)r Salin in guter Saune fort, „c* foü un*

nid)t abgalten, in £anfbarfcit berer >u gebenfett unb unten ein 6la* ju

weiften, bie, ol)ttc e* ju abnen, tute licutc ^u einem fo fdjönen '^rübftüd*

plätjdjen ocrfjalfcn."

Xtx Tiencr Ijatte foeben eine Jylafdje entforft, uub Sali« füllte Die

bereitgeftettten GHäfer.

„3unädtft aber auf gute 9Jad)barfd)aft!" fagte fie, tbr Wla* erfyebenö,

unb ftiefe mit im* an. „.Kommen Sie nur näber, ßerr Saltber," rief

fic bem ©cometer $u, ber in einiger Entfernung fteben geblieben mar. „Sie

Itabcn un* feltr gute Tienftc geleiftet unb fid) ^br $rül)ftütf reblidj oerbient."

£er befdjeiOcuc Wann trat näber unb lagerte ud) mit im* im Greife.

Sir Itatteu Mc guten Appetit, aber ber „greftfober", tote bic £anb=

leutc fagen, war fo rcid)lid) au*geftattct, baft felbft bcr Liener unb uttfere

Äutfdjer mit ben llcberrcften nid)t fertig werben tonnten.

Sir plauberten Reiter unb jwanglo* über aflcrljaub wtrtbfdtaftltdie

^ittge, namentlia) über Pflege unb Sdntfo be* Salbe*, unb id) oemücb c*,

irgenb ein tiefer gehenbc* £ftema an
L
mfd)lagen, ba* tu unferer bunt

^ufammengefeliten Wcfetlfäjaft faunt bic riä)tigc 9tafjrung gefuttben, mir

aber oictteid)t bic Welegettbcit jerftört bätte, fpäter, wenn idr) mit bcr ^aroneft

allein fein würbe, baranf jurücfjufommen.

Satin fd)ien ebenfo su empftnben, bemt fic wanbte ben mirtbfdtaft-

Hd)en Öegenftänben ab)id)ttid) immer auf* sJfeue ibr 3ntereffe ju, fobalb

einmal eine s£aufe in unterem Wcfprädt einzutreten brobte.

3o motten wir ungefähr wieber ein Stünba^ett uerbrad)t ttaben, aU
plö^lid) bie bumpfeu SAlägc uon ^Sferbebufen auf beut weisen Salb=
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boben vernehmlich 511 unfern übten brangeu. Balö tiörten ivir auch bas"

Stenern eine* Stoffes, bem eine* unfrer ^ferbe antivortete, unb auf bem

fchmalen Salbvfabe, ber $ur Sichtung führte, jeigte [ich ein ftattlidt)er

Leiter, ber aber ftufctc unb offenbar nicht muffte, ob er näher fommen ober

ivieber umfebren folltc, fobalb er unfer Säger crblicfte.

Ter Cberförftcr aber grünte hinüber, ber Leiter banftc, ben £ut

lüftenb, unb fam näher. Ta$ ^ferb wieherte von Beuern unb bäumte

fich berartig, baf? ber Leiter Wübe hatte, fich im Sattel 51t erhalten. Gin

ftieb mit ber iNeitpeitfdje brachte bas £bier für einige ?lugenblitfe jur

rHuhe. Balt» jeboch fing e$ mieber an ,m ftamvfen unb ausschlagen unb

roieherte laut in ben Salb hinein.

„Wüten borgen, meine gnäbigftc Maronen," rief bor Leiter mit er;

nobener Stimme.
„Wüten borgen, .frerr von Bernbt," criviOerte Sali» unb erhob fich-

„3ft ^fmen ein (Wäschen gefällig ? Tas ftrübfriicf liabcn mir leiber fchon

vermehrt/'

„Tanfe taufenbmal! Sie feben, Bob erlaubt mir nicht, 3bnen bie

.Öanb ju füffen, er bat brei Tage geftanben unb ift heute faum 511 bänbigen.

^d) mar in (ridjenbof unb hörte, baft Sie im Salbe feien. Nichtige

©efchäftc?"

„Sie unb fo gut uue beenbef? — Sas führte Sie $u mir?"

„Sollte mich nur nach fthrem Befiubcn erfunbigen; jene ja $u meiner

^freubc, baf; es vortrefflich. 3$ werbe mir erlauben, morgen ober über;

morgen noch einmal vormfvrechcn. Wuljig, Bob, ruhig! ^ch habe bie

(*bre, meine guäbigftc Maronen!"

(5t lüftete ivieber ben £ut, maubte mit einem traft igen Sind ba$

<Pferb herum unb jagte in geftreeftem Walovp bavon.

Sir hatten uns 3lHc erhoben unb fchauten ihm nach.

„Scr mar Das?" fragte ich.

„fterr von Bernbt, ber Bcftfeer oou Ifllaut, Tragoner=i>f ittmeifter a. T.,"

fagte ber -Cberförftcr.

„Ter fchöne SNittmciftcr, nüe ihn bie Scutc nennen," fügte ber (ihit**

Pächter hinju.

„Ten Hainen verbient ex" fagte id) mit einem Blicf auf Salin.

Tiefe aber mar fclir emft geroorben unb fagte m mir:

„Semt es 3hnen redjt ift, fahren mir jebt nach (iidjcnbof, um ben

Vertrag fchriftlich aufaufefeen, bamit 2lü*e*~ in Crbuuug fommt. Wir liegt

baran, bie gerichtliche 9hiÄaffung recht halb herbeizuführen."

3cb mar natürlich bamit cinoerftanben.

„Sollten mir ba etwa bie unroiQfürlichcn Störer eines rKenbcjuons

ober boch menigftcnä einer ernriinfebten Begegnung gemefen fein V" badete

ich bei mir, ba mir ber vlöfclidjc (Stüh ber Baroncffe auffiel. Tenn baf?

auch ber „fchöne Siittineifter" bie Begleitung ber Baronen nicht gerabc mit
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freunblicbeu klugen angejeben hatte, glaubte ich iefct beftimmt bemerft ju

haben.

2>ic Coronet? lub mich ein, in ihrem &>agen ^lafe nehmen, unb

ba id) oon nun au nur mit ifyr allein 511 uerhanbeln hatte, fo nahm idt)

it)r 2lnerbieteu au, roäljrenb ber ®ut*päd>ter, ber Dberförfter unb ber

Geouteter in meinem 2i*agen jurüdfubren, um mir bann ba* £uf)rwerf

nad) eid)enr)of nadjjufenben.

V.

Unfer Seg ging merft burd) anmutbige* &>alb; unb 2i>iefengelänbe,

barauf folgten, foweit ba* 2tuge feben fotmte, üppige GJetreibefelber, bie

im prachtooUen Sonnenferne faum merflid) wogten unb ber (S-rnte ents

gegenreiften.

9(m 2i>egerain entlang sogen fid) weite Stretfen blüheuben wilben

9Hof)ne* in purpurner £errlid)feit, uon ber bie bie unb ba eingeftreuten

blauen Kornblumen befdjeibjn lieblich abflachen. Tie Sonnenwärme mar

nicht läfttg, obwol)t e* fcr)on gegen 2 Ul)r Nachmittag* fein muftfc, bie

£uft ooHer würdiger 2Bot)lgcrüche, ber Gimmel ootler i'erdjengefaug, —
wer uerftummte oa nicht gern in ftillem 9taturgenufjV

So fanen wir lange 3eit fdjwetgenb nebeneinanber. Grft al* in ber

Jveme ein Torf Haftbar würbe, überragt uon einem ftattlidjcn Herren*

häufe mit rotljetu Äupferbad), unterbrach Stfaffn ba* Schweigen unb fagte:

„£a* ift ISichenbof!"

Sfoftatt (Birnau 311 erwibern, betrachtete id) ba* 2lntlifc ber Saronefe,

ba* 311 meiner ft-reube wieber in ber gewofmten 6eiterfeit ftrafylte.

Sie merfte meinen »lief, errötete ein wenig unb fagte: ,,3d) freue

rnia^ übrigen*, bafi Sie fo gut fdjweigcu fönnen."

„Uno ich backte mir, baR auch Sie jebe* gefprodjene ÜhJort al*

eine
s^rofonation anfehen würben, ba bie Natur fo mächtig unb freunb*

lieh siiflleic^ 51t im* fpradj," erwioerte id).

„Sie haben e* getroffen," fagte ne, „ich wüftfc faum, ban mich °ie

groüartigftc Webirg*lanbfd)aft ober felbft ba* üfteer mit fo befriebigenbem

(Jntjücfen, faft möchte ich fagen mit 9lnbacht, erfüllen, wie eine fo im
Sonnenglanjc baliegenbe, reid) gefegnete ^elbflur. i>iclleid)t be*halb, weil

fo oiel menfd)liche 3trbcit unb menfehliche Hoffnung bamit oerfnüpft Fmb.

— 3$ faljrc be*halb an foldjcn Tagen wie beute am tiebften allein in'*

ftelb, futfehire fogar felbft. »ei ^nax fonnte ich aber annehmen, bafi

Sie cbenio ober ähnlich empfinben; wiffen Sie, warum?" £abei fah fie

mich mit einem her$enuärmenbeu £äd>eln uon ber Seite an.

„Nein," erwiberte ich oerwirrt, „aber e* würbe mir lieb fein, ben

(tfrunb su erfahren/'

„2i>cil Sie mich fo ungemein an meinen »ater erinnern/' fagte fie

rafd). „3cbtm bei unterer erften Begegnung fiel mir fogar eine förderliche
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2tet)nlid>feit auf, unb $l)xt nähere $efanntfd)aft bat meinen erften (£inbrucf

gan$ beftätigt."

^d) feufttc unwiüfürlia) unb backte an meinen ftarf ergrauenben 99art,

aber ba* aufroallenbe Sd)mcr$gefm)l ging rafa) oorüber unb machte einer

ungetrübten ^reube ^lafe. (*ine fola)e Toa)ter tonnte id) mir fa)on gefallen

laffen.

,,3a) fa)äfee mieb glüdlid), 3br Vertrauen erworben ju (jabeu/' fagte

id), „unb id) werbe mir s
JJiüt>c geben, e* $u oerbienen unb ju erhalten."

SBir waren an bie erften .Käufer be$ Torfe* gefommen, unb Salin

lief; ben Sagen uor einer Sdmtiebe galten, in welcher ein alter, grauföpftger

SKcifter mit jmei 93urfd)en luftig auf bem 2lmbott berumf)ämmerten. So-

balb ber Mite un* gefebeu fjatte, legte er ben Jammer nieber, fjiefc bie

$urfa)en aua) in ber Arbeit inneljalten unb eilte, fein tfäppa)eu in ber

,franb, an ben Sagen.

„Sobl gefpeiffam, gnäbige* fträulein," fagte er, „womit faim ia)

bienen?"

„3Reifter -föannig," erwiberte fie, ,,id) fyabe l)eute früb, als id) burd)

Seifereborf fuf)r, an ben Ejcrrfc^aftttdjen ^ferben einen ganj neuen .§uf-

befd)lag gefeben, ber mir fer)r gefällt. Ter 3nfPector fagte mir, er Ijätte

fid) üorjüglia) bewäfyrt, er fdjone bie £ufe unb fei uiel bauerfyafter al*

unfer. — Silbelm! geben Sie mal bem 3Jfelfter ba* ÜJJobeü, ba* ia) mit*

gebraut f)abe," wanbte fie ficr) an ben auf bem $ocf fijjenbcn Tiener.

Tiefer griff unter ben Site unb nafjm ba* I)öl;>eme 2WobeU eine* .pufeifen*

beruor, baö er bem Sdmiieb überreizte.

Ter Sdjmieb nahm e* in bie £>anb, brefjte e* nad) allen Seiten bin

um, befab e* wieber unb wieber, laa)te, fcbütteltc ben Mopf, fragte fid) binter

ben Cbren, fcbütteltc wieber ben tfopf unb fagte enblidi:

,/Jiu, ba* fjeefit — ba* Ting t* nid) unred)t, wafjrbaftig ne, ba*

Ting i* nid) unredjt! Ta i* ma' nu fo a aller Änafter gewurben — unb

nu foll man uf feine alten Tage nod) a mal umlernen! 2lber id) mad)'»,

gnäbige* gräulein, id) mao)'*, nu ba* uerftebt fid)! Unb wenn'* bem

gnäbigen gräulein gefällt, ba wirb'* ja wobt ooa) gutte fein!"

ßla fa)ön,
v
J)Jeifter bannig, ba mad)t mal ,mnäd)ft mit ben beiben

Traunen einen
s

i<erfud>."

„3J?it ben Traunen; gutt, gutt — ne, ne, '* i* boa) werflia)
—

"

unb er befab fia) ba* 9JIobell uon Beuern, lad)te unb fdjüttelte bat Stopf.

„2lbteu, 9Heiftcr .^>annig; unb fa)icft mir mal gegen iUbenb (*ure Hefel

in'* 3a)lofi, id) tyab' iijr wa* $u geben."

„Scbeen, fd)een, id) banf ooa), gnäbige* Jyräulein, '* werb 9Ule*

beforgt werben!" rief er it)r noa) uaa), als fid) ber Sagen febon in

Bewegung gefeftt r)atte.

„(** ift nidjt teia)t," nabm 2Balli) ba$ SBort, „bie i'eute auf bem

Sanbe von einer guten Neuerung m überzeugen, fie fleben m febr am
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hergebrachten. %a$i gehört biet er gute 2llte hier nod> ben ^enumftigften;

aber id) oeriid)cre 3ie, iimerlid) lad)t er über ba* neue £ufeifen, unb es ift

eigentlid) nur (Sourtoific gegen mid), batt er fo bereitwillig ba* (>5utc an
• ihm anerfannte."

„Sie djarafterifiren bamit ben fd)lenfchen ober vielleicht auch ben beutfd^en

dauern überhaupt gan$ vortrefflich," ermiberte idt), „ich wünfebte mtr, e*

würbe überall in fo oerftänbiger unb liebevoller 2i>cifc ju reformiren gefudn

wie hier in eichentjof. 2tUe Sichtung vor biefer 0)nt*herrfcf)aft!" — id)

uemeigte mid) gegen 3i>atlt) — „ba* ftel)t ja 2lÜc£ fo fauber unb gefunb auö,

fo aufrieben unb glüeflid), baf? man l)ier bauemb feine 3elte anffd)lagen

möchte."

£as £orf machte in ber £l)at einen ungewöhnlich wohlhabenden unb

fc^muefeu (Hnbrucf.

2t*ir famen an bic Sdmle, ein meiügetünchte* neue* £>au£ mit breiten

genftern unb von folibem Material. Ter 92ad)mittageuntemä)t l)atte noch

nicht begonnen, bie Jyenfter (tauben offen, unb ee fdiaüte une ba* befanntc

vielftimmigc Goncert einer munteren ftinberfdjaar entgegen, bie ihre«

Vehrer* harrt.

„Sollen mir einen Sütgcnbltrf hinein?" fragte Stalin, „id) habe bie

(Bd)iüe gebaut unb unterhalte t'ic, ich bin ein fleht wenig ftol5 barauf."

„
s
J)tit Vergnügen," fagte id).

2i>ir ftiegen ab unb traten inbic 3dmlc ein, jugleid) mit bem jungen

i'ebrer, ben mir <&alh) vorftcllte.

„Welchen Wegeuftaub uutcrrtdnen 3ic jefetV" fragte Shtolln ben Vehrer.

„Teutfcb," war bic 3fotioort.

©a* Mlaffeu>hnmer war fehr geräumig; auf ber red)tcn Seite fanen

bie Ü)Jäbd)en, auf ber linfen, burdj einen breiten Wang getrennt, bic Auaben.

S3ei unferem eintritt oerftummten 3CUc fofort, erhoben fid) §11111 (tfrufee

oon ihren s#lä&cn unb riditeten mit gefpannter iHufmcrffamfeit bie 3(ugcn

auf un*. Ter Lehrer gab ihnen ein 3l*'4)en, wieber ^lafc 511 nehmen.

©er Unterricht begann, unb id) inufi fagen, id) habe feiten ober nie

in einer Xorffcbulc fo vernünftige fragen unb fo prompte verftänbige

Antworten gehört.'

„2Ba* gehört $u einem öebid)tV ba* war ungefähr ba* Shema, ba*

hier in Harfter unb einfacher Steife, ber $affung*fraft ber flehten Seilte

angepant, ucrhanbelt würbe. (Sublid) follte aud) beclamirt werben.

C5in ftrammer $urfd)e trat oor, verbeugte fid) unb begann ba$ ßiebidrt

von 9Watthia$ Glaubiu*: „2Bar cinft ein Miefe Woliatl)." ©er Oungc tjattc

eine wahre 3tcntorftimme unb fprad) Memlid) bialeftfrci unb mit Junior.

$ci ber Stelle: „Ta fiel ber grofte (ifcl hin, fo lang unb bief er

war," brarf) bie gaiw Klaffe in ein fdjallenbc* öclädrter au*, in ba*

wir herzlich mit einftimmten. ein SUntf bc* Sebrer* — unb Wki war

wieber ruhig.
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Xad) Seenbigung be* Öebidrte* \xac\te Salin, ob id) wünfdjtc, bofc

in einem anberen ©egeuftanbe eramiuirt würbe, bat um 9toturlel)re.

Mod) et)e ber ßebrer su fragen begann, ereignete fid) ein fleiner

3roifd)enfaü\ mufcte nämlich niefen. Ta erhob fid) bie ganje ftfaffe •

wie ein 3)?ann nnb rief mit lauter Stimme: „3ur Wefunbbcit, £>err 3dml--

infpcctorl"

Saß« ffüfterte mir leife 51t: ,,.<pätten 3ie Religion eraminiren laffen,

fo mären Sie wahrscheinlich sunt Superintendenten auaucirt."

$n ber 3(aturlcbre ging c* oortrefflid). Tie JöeftanbttyeUe be* Saffer*,

ber ^uft murDen hergezählt, bie d)emifcben nnb phi)fifalifd)en Vorgänge,

bie unfer tägliche* Sehen erfüllen nnb bebingen, mit cntfdjicbenem "Ikx-

ftänbnife oorgetragen uub erläutert, fur.v id) fonntc nicht umbin, bem Vefircr

nnb cor 3(Uem wiener ber Patronin ber Sdmlc meine anfridjtige 3ln^

erfennung auemfpredjen. Salin freute fid) über meine 3ufriebeuf)eit, jn

über mein (Jaunen, bafc in einer Torfidmle fo trefflid)e £eiftungen erhielt

merben tonnten. —
Sir fuhren uaef) bem Scbloft, einem alten, einfachen 2tou oon oor=

nebmer Wlicbcrung unb febr geräumigen Timenfionen.

211* mir oor ber grofeen Freitreppe hielten, erwartete un* ein alter

s3Waun mit fdmeeweifeen paaren, fräftiger Statur unb frcunblidiem, guten

(Gefid)te, Den mir Salin al* ihren treuen Verwalter unb SteDucrtreter

uorftellte. Sie erfunbigte fid) t(jcifoalnn*üoU nad; feiner #rau, bie am
borgen nid)t ganj wohl gewefen mor, uub uerualjm, baft fie mieber w\U

fommen gefunb fei.

„Sir feben un* alfo bei Tifd)e," fagte fie m ihm; „wollen Sic fo

gut fein, ,m ueranlaffeu, oaft uod) ein Webctf aufgelegt wirt>."

Tarauf begaben mir un* fofort in ihr ?lrbcitesimmer, im (Srbgefcboft

nad) bem tyaxf ,m gelegen, ber iid) hinter bem Schlöffe au*belmte.

Ta fie mid) einige Seit allein lieft, hatte ich (Gelegenheit, mir ben

Waum genauer w betraditen; ift bod) ba* ^Irbeit^immer eine* WenfaVu

befonber* dwraftcriftifd) für ihn unb mad)t gleidnam einen Iheil feiner

^erfonlidtfeit au*.

Tic mblreidjcn Widjer an ben Säubert, bie in foliben (iiubäuben in

Iwheu, offenen, gcfdnuarfooll gefchnilUcn, eidjeueu Segalen ftaubcu — nicht

in uerfdjloffenen Sdiränfen mit Wla*thüren, wie mau ba* bei beuten fiubet,

bie feiten lefeu, — ber breite Tifd) in ber Witte mit jablreicjcn Steten*

ftüden, 3eitung.cn, Briefen ic bebedt; bie gäirdiche iHbwefenbeit mm unnüfeen

Schauftüden unb Sdmiurffacbcn — e* hingen nur swei Portrait* in Cet,

*J«ater unb Butter iwrftellcub, au ber Sanb — bie Einfachheit ber 3lu*s

ftattung, bie fid) in ben Pöbeln auf 3tühle uub eine Snnbuhr befdjränfte

unb uid)t einmal ein Sopba, ja felbft feinen Spiegel oufu-ie*; alle* ba*

hätte Jiiemanb auf bie ^ermutbmtg geführt, bat; er ücb bier in bem Arbeite-

ummer einer Tarne befinbe.
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Unb ood) füllte man nd) in biefem Raunte fofort bel)aglid>, ja Ijeimifdj.

9)tan empfanb, baß ber $croofmer biefc^ 3immer* fein leerer, f>of)ler

SRenfdj fein tonne, ber an oberf!äd)lid)em 3eitoertreib fein ^eljagcn ftnbet,

fonbern ein ebrlid)er Arbeiter, bem baS Seben eine entfte 25cfdiäftigung üoU

Ijeiliaer $flt$ten bebeutet.

^d) tnufterte bie SUbliotljef unb fanb ba, außer unseren unb ben aus*

länbifdjen Glaffifern, ba$ ^efte unterer Sitteratur bis auf bie allemeuefte

3eit berab — aud) Öerbart Hauptmann, unfer fdjlefifd)er £anb$mann, mar

vertreten — femer l>iftorifd)c Säterfe in großer Slnjafyt, fflanfe, 9)iommfen,

Snbet, Xreitfdjfc u. f. ro., bie 3d)riften uon £aoib Strauß &ädfel, felbft

Harrain, ba^u eine 9?cibe juriftifdjer 33üd)cr für ben praftifdjeu Oiebraud),

enbtid) ^attonalötonomifdies, Sanbn)irtl)f(^aftlid)e^ unb bergteidjen mebr.

Unb man faf), baß biefe $üd)er f)icr nidjt bloä sur 6d)au ftanben,

fonbern baß fic fleißig bcniujt mürben — idj fefye ba$ einer SHbUotljef auf

ben erften $lirf an — unb baß für Grgänsung unb 3un,ad;* geforgt

nnirbe, beroiefen bie auf einem Gdtifd) Uegenben, frtfdt) eingebunbenen ober

nodj nid>t gebundenen, aber aufgcfdjnittenen Gremplare oon SBerfen ber

jüngften
s
#ergangenf)eit.

3d) miß nur für* ermähnen, baß mir naety Grlebigung be* tteföäft«

lieben unb nadjbem mir 2Mu £au*, Sßavt, (harten unb &of fammt ben

(Statten, Sd&eunen, s£orratt)*bäufcrn, Slrbeiterrooljnungen, lanbnnrtbfd&aftlicben

9Wafd&inen u. f. w. gezeigt batte, wobei id) überall tbre Sidjcrbeit unb

freunblidbe ftubc im 51>erfel)r mit ben Untergebenen benmnberte, ein fef>r

gute* TOtagSmabl oer^rten, an roefebem ber alte Verwalter unb feine

grau, mie immer, tl)eilnaf)men.

$a3 ^erbältmß snufdjen Sfikttu unb biefen alten Seilten, bie länger

als breißig .3aj)re binburdji fdjon bem $>ater gebient batten, war ein febr

tjerjlidjeS unb ungeänmngene*, obwohl bie Grenze swiföen £>errfd>aft unb

Untergebenen niemals vernriföt mürbe.

^on intimeren öefprädbcn fonme bie babin nidjt bie 5Wcbc fein; erft

al* bie alten £eute fid) ucrabfdriebet Ratten, forberte 2$alfu mirf) auf, ihr

in ein 3i,1imcr crftcn <Stotfn)erfe3, mit großem halfen auf ben ^Jarf

binauä, 311 folgen, roofjin fie ftd) surürf^ieben pflegte, wenn, wie fie fagte,

„bie füllen OJebanfen über fie fommen".

VI.

£a* 3immcr unb uor 9lUem ber SHalfon, auf welkem ein ritnber

Xifcb unb jroei bequeme Seffel ftanben, waren in ber Sbat sunt träumen
unb 9tad)benfen wie gefdjaffen. 3)ian börte 9ttdjt$ oom Wcräufdj be£ @ut*;

IjofeS, nur ba# leife glüftern ber boljen, alten, im buftigen ^lütbcnfa^mud

ftefienbcn Sinben unb oon Seit
(
>u 3*it D<r Oefang ber 9]adbtigaHen Der*

tieften ben ^rieben unb bie aubaditSüolle ^ube, bie über bem ftmbe lag.
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„£eute erreichen Sic ben Slbenbjug bod) ntdjt mcbr," fa^tc Mi),
al$ wir auf Dem Sklfon ^ßlafe nahmen, „alfo bleiben Sie mein ßtaft, 3&r

3immcr ift in Drbnung, unb jefet wollen wir gemütblid) plaubern."

Dann befabl fic bem Liener, für mtdj eine frifdje ftlafdje Stau 51t

bringen — fic felbft tranf 9Ud)t* — wir leimten uns in untere Seffel

jurürf unb — fd)wiegen. 3<t, wir fdmüegen eine lange $tit. ~iß «Sonne

war fdjon hinter ben Säumen oerfd)wunben; aber e$ mar nod) bell unb

bie ßuft warm unb ftifl.

3$ raupte nid)t red)t, wie id) beginnen foflte, um ihr au lagen, wie

feljr midj ibr Sdutffal intereffirte unb wie gern id) (*twa$ oon tfner Siebet

a,efd)id>te unb bereu Gnbe erfahren fyätte. 2lber fic felbft fam mir ju föilfe,

benn plöfelid» begann fie, obne ihre Stellung ju veränbern ober fid) ju

rubren, in ruhigem £one:

„Sie werben wiffen wollen, wie ba$ 2llle* fo gefommen ift?"

„3a," erwiberte idj lebbaft, „unb id) bitte Sie, mir ju glauben, baft

e* niebt aemeine Neugier ift, bie mid) befeelt, fonbem aufridniges 9JIit--

gefübl."

,,3d) wein e*/' erwiberte üe, „unb gerabe be*l;alb füljle ich ba$ SBe=

bürfmfe, mid) 3bnen mitjutljeilen unb ^bnen Dinge $u offenbaren, bie fonft

91iemanb erfahren bat. 3$ möd)tc biefe SWittbeilungen gemiffermafeen aU
eine Wed)tfertigung oor mir felbft anfeben."

Sie Ijolte tief SJtfjem unb fubr fort:

„2Bie id) 3bwn, glaube id), febon einmal gefagt babc, fannten wir

un* uon frül)efter ^ngenb an. Sein ^ater war bier £ef)rer, batte aber

eine weit über feinen Staub binau^ragenbe ^itbung, bie er fid) burd)

eifrige* Setbftftubiren 511 oerfdjaffen gewußt. Da mein ^ater fid) für ben

SJtonn intereffirte, fidj gern mit tytn unteibielt unb feinen Umgang fd)liefilidj

garnidjt mebr entbehren fonnte, fo wuftte er ibn bier 511 balten, obwohl es

bem alten älMnfler ein £eid)te* gewefen wäre, in jeber Stabt eine feinen

$äbigfcitcn unb tantniffen angemeffenc Stellung $u erlangen. bilbete

fid) fd)liefelid) swifdjen meinem i>ater unb ifjm ein mirfUdbc* ftrcunbfdbaft^

uerbältnifj au?, ba* meinem ^ater um fo wertbooller war, al* feine (£be triebt

glütflid) genannt werben fonnte. $d) fomme barauf nod) fpätcr >>nrü(f.

idj fjeranwud)* unb Unterridjt erbalten follte, würbe für mid)

eine (?3ouoemante angenommen, mit Oer aber meine Altern fo fd)lcd)tc

Erfahrungen madrten, bafi fic fie wieber cntlienen unb fortan auf jeben

weiteren Unterrid)t burd) eine tfebrerin uerjidjtetcn. Wein $atcr oennodbte

ben alten Stfinfler, feine Stellung aU ftemrinbefdnillcbrer nieber,mlegcn unb

fid) ganj bem Unterrid)t unb ber Crr,tfef)ung feine* Sonne* unb meiner

^erfon, fowie feinen s^vioatftubien 51t wibmen. @* fanb fid) (Megenbett,

ein (leinet Bauerngut billig ,m erfteben, ba* uuferm £ebrer jur felb-

ftänbigen ^ewirtbfdmftung unb uim alleinigen Gtenuft überlaffen würbe,

unb jo lebte er, ein ©ittwer, in bcn angenebmfteu SBerbältniffen, ftoU auf
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bie #reuubfd)aft meine« $ater«, mit beut er faft gleichzeitig uom Tobe

Ijinmeggerafft mürbe.

Steine Sdniljeit mirb mir ewig unoergefslid) fein, Tie Stunbeu, bie

id) in bem flehten &au«d)en am (Sitbc bc« Torf«, in ber niebrigen, aber

grofeeu unb gemütlichen Scbutftube oerbrachte / loaren ooll reinen, un-

getrübten Wlücfe«.

kleine 3)tottcr wollte e« md)t mgebeu, baf? bie Sdmlftuuben im

Sdjloffe abgebalten mürben; fic meinte, fie fyätte fein paffenbc« 3immer;

fic fürdjtete fid) aber wohl mir uor ben Tintenflctfen, benn fic mar fel)r

genau; unb mein SBatcr gab fid) barein, meit er glaubte, bafi mir in ber

einfachen Srfmlftube be« £ct)rer« weniger oou fremoen Tingen abgezogen

würben, ^a) glaube, barin fjatto er Wedjt.

3wtfcbeit Sötfllbalb, bem wenige 3af)re Slcltern, unb mir entwtcfelte fid)

ein tfreunbfcbaft«üerl)ältnif5 wie jwtidjen Wefdmnftern, ohne Sentimentalität,

ohne oorjeitige« £tcbc«getäubel, wie man ba« zweiten unter Atinbem fd)on

antrifft, bnrdjau« gefunb unb fern oon ieber 3^rcrci unb Unnatur. SiUr

fporaten un« gegenfeitig jmu fernen an, (Sinei* fmbte e« bem älnbcnt wo;

möglich muor.mtbun, aber niebt au« (Sbrgeiv fonbem au« ftreube am
$orwärt«fommen, unb in ben ÜJiuneftunben triebin wir un« in &'alb unb

ftclb umber ober tummelten un« auf unfereu flehten Meitpferben.

Obwohl mein sBater unb mein l'ctjrer in religiöfcr Ziehung, wie id)

fpätcr fab, auf allcrfreiftem Stanbpunrte ftanben, dielten fic c« bod)

nidjt für angebracht, un« ben ftaatlid) oorgefebriebeneu Weligion«unterrid)t

oormeuthalten. Sie unterfdmbten ben crtfehUcbcn Gbaraftcr eine« foleben

confeffionellen Unterriebt« fchtc«meg« unb überliefen e« bem reiferen 3Jcrs

ftaubc unb ber gcfcbulten Vernunft ber ^ttfunft, roieoiel wir oon bot in

ber ^ugenb empfangenen Behren beibehalten ober oerwerfen wollten.

So wanberten SiUibal'b unb id) aud) gemeinfd)aftlid) mm Gonftr*

maubemUntcrridn nad) l'omnib, wo wir in berielheu Kirdie ehtgefegnet

würben, in ber fpätcr mein Sdwlfamcrab, wenn aud) nur furje 3?it,

prebigen fottte.

Schon bamal« tonnte id) bemerfen, wie 3i>illibalb mweilen oon einer

religiöfen ^egeifterung ergriffen würbe, bie mir uöllig fremb war. ?Jüt

glübeubem Wcfidit unb lendneuben Singen hordrte er auf bie (Stählungen

be« alten ^aftor«, gauj befonber« in ber Otefd)id)tc ber Deformation unb

bei ben hmcrlidmt Mampfen Rüther«, unb oft, wenn wir nad) folgen

Stunbcn ben .\Seimgang antraten, hielt er mir förmliche ^ßrebtgteu ooü

(Slfer unb ^erebfamfeit unb tabelte mid) auf« xvftigfte, al« id) einmal

gewagt hotte, ihn ladjenb >u nnterbredjen.

So fam bie 3eit heran, bau s
3i*iUtbalb ba« Wt:mnafium begeben mufte,

imb wir mm erften
s
))ial auf längere $c\t un« trennen follten. ih>a« ba«

für un« m bebeuten hatte, würbe un« erft flar, al« ber Tag ber ?tbreifc

augehrod)en war.
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T)er 25tagen, ber mir SSillibalb entführen follte, mar bereite bcftettt

;

tcb wollte ntdtf babet fein, wenn er bauonful)r, unb f)atte mid) fjicr in bcn

^arf geflfidjtet. 2)tetn &er$ fdjlug gewaltig, unb id) lieft ben Kranen freien

Sauf, bie *um erften 3)cale in meinem £eben unb nie wieber mit ber gleiten

.§eftigfeit uoll fdjmerjlidjer ÜJefüIjlc fjeruorbradjen. ^n mid) $ufammengefunfen,

fafe ta) auf einer uerftetften Stonf unter beut erften 5rüf)jabr$grün — e$ mar

einige Tage nad) Dftern unb ein pracbtooller Tag — bo ftanb er plöfeliä)

t>or mir unb ergriff meine beiben &änbe, mit benen id) mein (*)efid)t

beberft batte.

,

(

$&a!Slx)i: rief er bewegt, unb ia) mehrte tfmt nidjt, als er mia) umfjalfte

unb mir einen feurigen Äuft auf meinen 3Jtunb briitfte, ,2LMn, lebe wobt

!

unb bore, wa* id) Tir in biefer wichtigen ©tunbe ju fagen ^abe: wenn

id) ein Wann bin, freie id) um 'Dia)! ^efdjüfee ($ott Tid) unb mid)!
4

Türmt rife er fidr) lo£ unb ging eiligen $uftc$, obne fid) noa) einmal um«

$ufet)en, bauen."

ÜBaflu mattete in itjrer ßrjäfjlung eine ^Jaufe. ©ine 91ad)tigatt t>atte

fid) auf einen 33aum gan* in unferer 3Rär)e niebergelaffcn unb fang fo

meifterlia) ibr fcieb, baß mir unwiflfürlid) oerfnimmten unb p^örten, bte

fie geenbet hatte.

„Seit ad)t Tagen," fagte 2$aÜ«, „fommt biefe 9tad)tigaU täglid) ,^ur

felben 3e^ auf biefen 33aum geflogen, üngt etwa jebn Minuten \)kv unb

fliegt bann nad) jenem 5mfd) hinüber, wo fie ibr £'ieb fortfefct. (*s ift,

a[3 ob fie mir hier ihren 31benbgrufe gan* befonbers bringen wollte. 8eben

Sie bas Tbierdwn? Tort! ftcfot erbebt e$ fid) unb fliegt baoon."

Unb wirftia) flog ba* SBögelcbcn in ber Mttdjtung, bie 3BaUi) oorber

angebeutet batte, batwn, liefe fid) in bem bejeidnteten ^ufa)e irieber unb

begann bort fein £ieb uon Beuern.

„3n ber <£infamfeit lernt man beobachten," fagte Sßafli), „ich fönnte

^Ijnen genau höhlen, wie uicl 9tacbtigaUen io) im ^arfe habe unb mo

jebe niftet. — 9Ibcr baoon ein nnbermal. 3a) will lieber jefct in meiner

Öefdncbtc fortfahren.

Q$ folgten traurige Tage für mid) auf bie 3lbretfe meinet Sd)ul-

fameraben. $d) mar metftenS auf mia) felbft angemiefen unb fanb wenig

Troft in ber gewohnten Slrbeit. 2öie gern Ijätte id) mid) meiner SOiutter

mehr angcfd)loffen unb ibr meine Sdnuerjen geflagt; aber gcrabe jefet jeigte

e* fid), wie fremb wir un$ innerlich geblieben waren. 9J?eine 3J?utter war

nic^t glüeflid). Tic ftillc unb entfte 2Irt meine* $ater*, feine ftrenge ^flia)t=

erfüllung unb feine Vorliebe für ^{)ifofopr)te unb 9iaturwiffenfa)aften, benen

er in feinen SHufteftunben eifrig oblag, ftimmten burd)au* nidrt 511 ihrem

uon 9iatur lebensluftigen, ja leicbtlebigen Temperamente, ba$ leiber bura)

.Hränflicbfeit febr l)äuftg berabgeftimmt würbe, .^»atte fie nietuen ^Sater burd)

lange Sitten überrebet, mit ibr für einige Tage ober auf längere 3cit naa)

ber Stabt $u ge^en, um bort ^cftlid)!eiten mitjumacben ober Tbeatcr unb

»ort tmb 0«b. LXXIV. 220. 8
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(Xoncerte ju befud)eu, fo mußte fic ba* gewöhnlich mit Sdmter$en unb

Reiben aller 2Xrt büßen, bie fic in bic oerbrießlichfte Stimmung üerfefcten

unb ben Umgang mit ihr fc^r erfdjmerten. 33alb nahmen ihre förderlichen

Reiben fo ju, baf? fic in uoUftänbige* Sied^um oerfiel, intter bem aud>

ihre geiftigen Strafte erlahmten, fo baß ber Xob als (Srtöfer r»on fdjretfltdjen

Dualen bei ihr ersten.

fta* föinfeheiben metner SRutter, namentlich unter ben angebeuteten

aualnoßen Umftänben führte meine ©ebanfen häufig auf bas Sehen ber

Seele, auf £ob unb Unfterblichfeit unb regten 3roeifel in mir an, bie, burd)

eifrige Seetüre genährt, ^liefet meinen firchlichen (Glauben uollfommeu in'*

SBanten brachten unb mich ber $t)ilofopt)ie in bie 9lrme warfen.

(?s ^atte mich eine wabre Scfewutb befallen, unb es gab für mid)

nidjts üHeijuoHere«, als wenn ich bas eben töelefene bann in Öefprächen mit

meinem SBatcr unb bem 6dmlmeifter reprobuciren unb mir baburd) flarer

machen fonnte.

2)er £ob meiner Butter ^attc audj bas (imte gemirft, baß iid) ein

innige«, wahrhaft ^art(idt)ed SBerfjältmß $u meinem SBatcr entwirfclte, ber

mid) mit ber ganzen ÖHuth feines liebeoollen ©emüthe* $u fid) t^ransog

unb an meinem lebhaften Sittereffe für feine Arbeiten, fowohl auf wirttj*

fd)aftlid)em als auf geiftigem (Gebiete, bie größte ftreube hatte, 3d) mürbe

ihm immer unentbehrlidjer,
r

jc mel)r id) Ijeranroud)^, unb mar enblid) ju

feiner (Mjülfin geworben, bie ihn felbft bei wichtigeren Wefchäftcn uoBU

ftänbig üertreten fonnte. — $d) bin aber ben (heiguiffen fel>r norausgeeilt

unb muß noch einige* nad)bolen, befonber*, wae mein ^erbältniß $u

$MMbalb betrifft.

SBiHibalb uerlebte natürlich bie Serien ftet* Ijter auf bem Saube, unb

uorjüglid) in ben erften 3ahrgn, nachbem er ba$ ©mnnaftum belogen,

waren biefe gerienjeiten für uns eine $Heit)e ungetrübt glüeflicher Xage.

Wein Sdntlfamerab hatte iich $u einem großen, fräftigen Jüngling ent=

wicfelt, ber mir tmponirte, nicht bloe burch feine äußerlichen SSorjüge, fonbern

auch burd) feine reichen ftenntmffe unb bie ungewohnte 3lrt, wie er fie'in

feinen (iteiprädjen &u uerwerthen wußte. (£r r)atte nämlich twn ^ugenb auf

etwa? Scbrbafte* an fid), ba$ fid) aber, wenigften* folange mein Sßater lebte,

niemal« in oorbringlicher, eher in einfdmteicbelnber 28eife geltenb machte

unb mid) für ihn einnahm. (St fam aud) gern auf religiöfe Xinge

fprechen, unb fein alter ßlaubenscifer, ber mich fchon al* .Uinb mitunter

geängftigt hatte, much* mit ben fahren berartig, baß id) bei meiner 511=

nehmenben philofoptnfchen Sebeneauffaffung e* enblid) gam unterließ, mid*

auf biefem ©ebiete in £>tecuffionen cinjulaffen.

Sein SJater bemerfte biefen machfenben (>5laubcnöeifer mit einer ge=

wiffen SJeforgntß, bie er einmal meinem sSater unb mir gegenüber aus*

fprad). @r fürchtete einen $11 plötzlichen Srürffchlag feiner ©efinnungen nad?

ber entgegengefefcten Seite unb fuchte Wittel, bem oorjubeugen.
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sJWein iBater aber roimte in ieiner milben, toleranten &>eifc fcf»r rool)l

>u tröften. ,(?* wäre eine Xljorljeit/ fagte er, sollte man ben jungen

SWenfcben mit Weroalt oon einem ^fabc abteufen, ber Um uieOcicftt für

fein ganje* l'eben $um Winde führt. 3d) fenne fo vuele Weiftltcbe —
ikoteftanten unb Matholifen, — bie id) für roahrf)aft glücflid) nnb aufrieben

tialtc, foroeit ba* ben s))fenfcben auf unferer(frbe möglich ift, baft man fie

um ibrer Seelenruhe mitten beneiben fömtte. ^cb freilid),' fc^te er hin$u,

.möchte barum bod) mit ifmen nicht taufeben, mir ift meine nie rufyenbe

unb raftenbe Sfepttf, bie immer nueber $u erneuten ^orfebungen treibt,

*um i'eben*element geroorben, ba* id) nötbUx babe mie ber ftifdi ba$

Gaffer.
1

80 mürbe beim and) meiter fein (riufpruch erhoben, al* 3iMHibalb

beim Abgang 00m Ohjmnafinm nmb berau* erflärte, bon er nur Sbeologie

ftubiren fonne unb moüe.
x
4>on nun an fahen mir im* feltencr. Der junge Stubtofu* mar fo

eifrig, baft er ftd) nur einmal im ^aljxc eine Unterbrechung feiner Stubteu

gemattete. $*ei biefen ^efuchen beobachtete er mir gegenüber eine gcrotffe

3urücfhaltung; mar ich bod) nunmehr uollftänbig erroaebfen unb gennffer;

matten fetbftftänbiger al* er, ba bie oberfte 2luffid)t über bie Wut*uerroaltung

faft gau> in meinen täuben lag unb meine $eit febr in 9lnfpntch nahm.

2lber ba* alte begliche Herbältnift sroifchcn un* batte barum faum gelitten,

ja, ich fcmHte bemerfen, baft feine Steigung ,ut mir einen leibenfcbaftlichereu

(Sbarafter angenommen batte, ber üd) auch in (>3ebid)teu, bie er mir heimlich

*uftecfte, offenbarte. Diefe t'iebe*gebid>te batten gleidmiobl alle einen reit-

giöfen 3mftrid), fo glühenb fie auch mitunter waren. ^n Wefprächen

^roifeben un* aber mürbe jene* beim 9lbfa)iebe oon ibm getbaneu OJelÖb*

ntffeS memal* Gnocihnung getban, ja jebe 9lnbcutung auf ein beftebenbe*

Viebe*oerhältuift ängftlich oermieben.

"JWein Satcr aber muftte gleicbroobl burebfehaut haben, mie e* mit un*

ftanb; ba* ging au* einer ^emcrhmg beruor, bie er mir fur^ uor feinem

Xobe machte, ©ine heftige i'ungenent^ünbung batte Um auf* Mranfenlager

geroorfen, oon beut er fid) nicht mebr erbeben foltte. Stfa* id) bamal*

feelifch burd)gcmad)t babe, bat mieb für bie ^uhrnft gegen jeben anberen

Schmers gefeit. 9)Iehr fomtte ich im l'eben nicht ocrlieren, al* meinen

ißater, ber j>ugleicb mein einziger, uuerfefelicber Jvreunb mar. ftd) faft an

feinem Sterbebette unb horchte ängftlich auf feine 9ttbem$üge. Ta öffttete

er feine blauen Slugen, fab mich tnit einer 3ärtlicbfeü an, bie mir ba*

.*>en burchfehnitt, unb fagte mit fdwadjer Stimme: „Sei ftarf, meine

Todjter. 3ßähle einen 9)Jann nach deinem .§er$en nnb frage Dieb, ob

2tHUibalb ber rechte ift."

$alb barauf oerfchieb er. — —
Der wenige £age fpäter cintretenbe Tob be* alten ShMnfler führte

auch SBittibalb rjierber, unb mir ftanben oermaift an ben Arabern unferer

Leiter.
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& waren fdjroere £age, in bencn midi mitunter bic 2kr&roeiflung

patfen wollte, aber ba* oerflärte Stntlifc meine« $ater* trat bann immer

por meine Sce(c/ unb feine SBorte: „Sei ftarf, meine £od)ter," brachte«

meinem &er$en ^rieben. SöiHibalb mar in jenen Sagen auffaüenb füll,

aber auf feinem <Mi#t lagerte eine gewiffe £eiterfeit, bic für feinen

Seelenfrieben fprad). 3<b tonnte mir ba* nidjt ertlären, befonber« im

#inbltd! barauf, baft SBillibalb feinen SSater nicbt mein* lebenb angetroffen

fjatte, bis er mir eines £age*, als mir jufammen oom griebfjofe famen,

fagte: „£)a$ Xeftamcnt meine« 33aterä beroeift mir, baft er al* gläubiger

(5t)rift geftorben ift; ba* mad)t mid) glürflid)." $d) oermieb e«, ilm $it

fragen, woraus er ba« fdjlöffe, unb id) l)abe e* aud) fpäter nid)t erfahren.

Sil« er biesmal oon mir fd)ieb, behielt er meine föanb in ber feimgen,

fat) mid) emft an unb fagte: „2ö<üBt <£n nodj, wa* ich £>ir fagte, als id>

ba* erftc 9T?at in meinem £eben 2lbfd)ieb oon Tir nabm?" Unb als id)

es bejahte, fufjr er fort: ,,$d) Ijalte cS aufredet! ©rlaubft 3>u mir, bafe

id) in 3utonft <hi $idi fctjrcibc?" $d) erlaubte es unb uerfpradh Unn

roieber $u fajreiben.

tiefer $riefroed)fel, anfangt fd)üd)tern unb in l)ergcbrad)tcn formen

fid) bewegcnb, würbe au"mäf)lid) jum garten Kampfe. 3* konnte nia)t

länger hinter bem v^erge balten mit nunneu 9fafdmuungen unb fefete in

einem langen Briefe auseinanber, baft unb warum id) an eine göttlid)

geoffenbarte Religion burd) bie beilige Sdjrift nid)t glauben fönne unb

wolle. 9Kd)t bloS bic (#efdnd)tc ber SSölfer unb bie ^tftermngSgefcbicbte

ber SBibel felbft, fonbern aud) bie Gntwtcfelnng unfercs Planeten unb feiner

Söeoölferung fpredbe bagegen. flurj, was id) oon .§äcfel, Tartuin, Straufc

unb 9lnberen gelernt batte, mar baS JRüfrjeug, mit bem id) meinen Kampf

führte. Unb id) mufe gefteben, baft 3öiUibalb fid) bewunberungSwürbig

weljrte. 2lHe jene Wänner, auf bie id) mid) berief, fämen an eine gewiffe

(^ren^e, wo fie gefteljen muftfen: fjier bört unfer Sßiffcn auf. T>a beginne

benn ber ölaube an bie geoffenbarte Religion. Seine 93erebfamfeit würbe

baufig jum fömnnuS, an bem man fid) beraufa^en fonnte, aber bem ?Haufd)

folgte fcr)r rafcb bie ©rnüdjterung, wenn man mit flareu Stugen um fid)

bliefte unb ber £*ernunft, bem ©öttlidjftcn, was ber SNenfd) in fid) trägt,

ifir 3?ed)t einräumte.

$eSf)alb tarn eS jwifdjen uns 511 fetner ^erttäubigitng, unb ber $ricr=

roedjfel geriete) in'* Stotfcn. ^d) felbft fnüpfte ibn aber roieber an, tnbem

id) einfadje Mitteilungen au« ber Heimat mad)te, Meine $inge er,äf)lte,

oon benen id) wußte, bau fie ilm intereffiren mürben; barunter aud) einmal,

baft ber alte ^ßaftor in ßomni^ geftorben fei, unb balb im 3d)er>e fügte

id) jjinju, er fönne fid) ja um bie erlebigte Stelle bewerben. 3>enn bau

er Mes roirflicb tbun würbe, baran r)attc id) nie gebaut, ba SBiUibalb

gan^ aufeergemöljnlid) glän;,enbe ©ramina gemadjt unb 3lu«fia)t batte, üunä#
freilicb nur al« .^itf^prebiger, an einer berliner .Qircbe angeftellt werben.
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über er faßte bie Saa)e aU eitteit SBinf vom Gimmel auf, if)in gegeben,

um in metner 9lcu> ju bleiben unb meine arme Seele ju retten. Denn
auä meinen Briefen, batte er ntir gefdjrieben, fpräcben bie Sßirfungen beä

9(ntid)rift, beffen 3Wad)t oon $abr ju $aty pnäbme unb fid) geltenb madjte

in febeinbar glait$enben Erfolgen ber S&Mffenfcbaft, in bem gräulteben 3iabi-

caliämuS unb 2tottonali*mu*, in ber ölaubenslofigfett unb bem Umfia>

^reifen ber Socialbemofratie. 2llle$ baä fei propf>e$eit in ben (hangelten,

befonber* in bem be$ ^obanne«; ce fei bie äufeerfte Slnftrengung Satan*,

bas SRcid) ß^rifri $u ftürjen, aber ber 2ag fei triebt fem, an bem bie

^einbe biefeä föeicbes für eroige Briten »erniebtet werben mürben.

$d) warnte tbn, fjierber $u fommen, weil id) wuftte, baft iljn fein 9lmt

hier nid)t befriebigen forme, id) brobte ibm fogar, ibm meine Stimme, als

Ohtteberrin von (£id)enbof, nid)t ju geben. Vergeben?. SSMÜtbalb fam, unb

Sie roiffen, bafe fein Auftreten ©rfolg ^attc.

£rofcbem id) fein &el)l barau* mad)te, bafe meine 3(nfa)auungen bie-

felben geblieben feien, gab er bie Hoffnung nid)t auf, mid) $u retten, roie

er fagte. Unb meine Neigung 51t ibm mar groft genug, um eine foldje

^(nnäberung von beiben Seiten $u hoffen unb für möglid) 511 Raiten. $n
biefer Hoffnung uerfprad) id) ifnn meine £anb.

2(nfang* feinen 2ü*le3 wtrflicb ganj gut 511 geben, ba3 üilücf ber reinen

\siebe, bie ©rfüHung unfere* ^ugenbwunfcbes tyatte uns s#eibe milb unb

t>erföf)nlid) geftimmt. $eber boffte uom Ruberen eine innere Umroanbtung

unb wollte ibm 3ett baju laffen, fie fjerbeijufüfjrcn. 2Bir fdjwarmten roie

bie flinber, fugten alle liebgewonnenen ^läfee auf unb träumten pou »er*

gangenen 3citcn. Unb um biefe Stimmung reebt lange ungetrübt $u er=

halten, trug #eber von und Sdmt, ba* grofje, wtd)tige Xbema, ba$ un«

fo oft entzweit b«tte, ,w berühren. 2ramät)lid) aber roar es bod) triebt

^u penneiben. ^cb maebte ibtn ben ^orfcblag, fein 2lmt aufzugeben unb

Vttnbwirtb ju werben, um mit mir ba$ Ohrt *u bcwirtt)fcbaften. Gr fönne

ja babei feiner 2öiffenfcbaft weiter leben. 2)at)on wollte er aber garniert*

roiffen. (rr woüte niebt bloS ber 9)tann feiner $rau fein, fagte er, fonbern

überall auf freien Ruften fteben, um uor 2lUem feinem erbabenen Berufe

^u leben; icb aber foHtc meine ßeitnat ucrlaffen, um ibm 51t folgen, wobin

(#ott ibn führen würbe. 5)htn, ba3 bätte icb ia wobt aud) getbau, wenn

nur fonft ein Dauerhafter ^rieben nwifdjen uns r)ätte Ijergeftellt werben

fönnen. 3)a$ war nun aber leiber unmöglicb. .$ie alten kämpfe begannen

oon Beuern unb nabmen immer heftigere gönnen an, ba fie niebt blo* auf

bem Rapiere, fonbern uon 3Kunb $11 Sftunb auSgefocbten würben.

Daju fam, baft SBißibalb aueb ber Sdjulc feine 9luftncrffamfeit ^iu

roanbte unb uon mir verlangte, icb folle meinen fiebrer entlaffen, beffen

fteligionSunterricbt er lar gefunben unb beffen Unterweisung in ber dUtnx-

leljre gerabeju oerberblicb auf bie ^ugenb cinwirfen muffe. Da icb meine

£iebling$fd)öpfung in Wefafir fa^, fefete id) it)m energifa^en SlUberftanb ent-
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gegen, unb feine Trobung, er werbe an bie Regierung über ben £tanb ber

Tinge t)ter berieten, wie« id) mit (rntrüftung jurürf.

Äur$ baranf ereignete lieft (Stwa«, ba§ ben $rud) sroifdjen un* noch

crfjeblid) erweiterte.

(5« mar l)ier in einer hinein einem Torfbewolmer, einem ÜMefferfdnnieo,

ber übrigen« oortrcfflidjc haaren lieferte, .§au« unb ftof abgebrannt, unb

ber 3Wann ftanb plöfclid) mit fyrau unb fünf .Vtinbcrn entblößt uon allem

«ftab unb Wut ba. 9tun war e« befannt, baft ber Wann bei feinen bäufigeu

öefudjen in Breslau, wo er feine Sitaaren abfegte, uon ber focialbemofrati?

fdjen Bewegung ergriffen worben war unb au« feiner ©efinnung liier audi

fein &et)l machte. Ucbrigen« fanb er unter ben Sauem wenig ober gar

feine 2lnbangerfd)aft. Tabci war ber SDtomt burebau« eljrcn^aft, fieifeig

unb forgfam für feine 'Familie, nüchtern, frcunbUcb unb anftänbig im ^er=

fefyr mit ben übrigen Torfbewobiicrn. 3n bie fttrefie ging er natürlid) nie

unb bieit aud) bie 8einigen nidjt jnm .ttirdjenbefudje au. Mv biefe Familie

nun batte id) genügt, eine öffentliche Wclbfammlung ju oeranftalten, unb

unter ben Aufruf in ber "»einen tarnen gefegt. Ta war id) nun

nidit wenig erftaunt, al« SBillibalb wutbfdjnaubenb ;n mir fam unb mich

fragte, ob id) benn wirflidt) fdwn jeber diriftlicben (£mpfmbung unfäbig

geworben fei. belebe« öeifptel id) gäbe, wenn id) für biefen 9)ienfd)eu

bie öffentlid)e 9)Jilbtf)ätigfeit in 9lnfprud) uebme; ob id) benn niebt bie gött?

liebe ©träfe für ba« rucplofe Treiben biefe« ^enfeben in bem 93ranbe feine«

.fraufe« erfenne unb oerglcidjen mein*.

Unb al« id) Um fragte, wa« man beim batte tbun foüen, lief er au*:

„£>inau«jagen au« bem Torfe, ibn unb fein 2tfeib, biefe« Cttemgejüdjt, unb

bie Sttnbcr in eine 3rocwg«er$icbung«anftalt bringen, wo mau ibre 3eelen nod)

retten fönnte !" (rr wollte nod) jefct bie 8ad)e in bie .ftanb nebmen unb mit

aller (Energie gegen bie i'eutc oorgeben. Ta« war mir juuicl. 6« fam

. su einer beftigen Scene, wie fic nod) nie ^wifeben un« itattgefunben batte.

oerbot ifnn, fid) in Dinge $u mifeben, bie mid) ganj allein angingen,

fefete bie Sammlung fort unb fdwft bem 9)iannc eine geuügenb grofce

Summe uor, um fofort an ben 2i>ieberaufbau feine« .ftaufe« ,w geben.

Seine ftrau nabm id) in meinen Tienft, wa« id) burd)au« uid)t ju bereuen

hatte; bie Minbcr bradtfe id) in gute Pflege, bi« fic in ba« neu aufgebaute

<6äu«d)cn be« Itater« wteber einrieben fonnten.

Uub wa« war bie ^olgcV Ter Wann unb fein 3i*eib floffen über

uon Tanfbarfeit; in fur$er 3eit waren fic in bem alten Stfoblftanb; ber

ÜJtaun batte alle feine focialbcmofratifcben ^been aufgegeben, ia, befannte

offen feinen ^rrtbum unb warnte uor ber gefährlichen Vebre, bie beit

trieben feiner ©be unb feiner $amilic febon au ftören gebrobt batte.

Tiefer Vorfall nun gab ben Sfolaf? $u einem lebten ^riefwecbfel

*wifd)en mir unb SiMllibalb, ber mit ber Sluflöfuug unferer Verlobung

enbetc.
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9tod) einmal nämlid) t>atte SöiÜibalb ben fdjriftlidien 2£>eg eingetragen,

um auf mich ju wirfen. 3iMeberum mußte id) feiner glän$enben 33erefc

famfeit meine 33ewunberung jollen; er führte alle feine gewicfjtigften Argumente

oeretnt gegen mid> cor unb befdjmor mid) bei allen (Sngeln be* £vmmel*,

meine rud)lofen Otebanfen aufzugeben unb mid) bem djriftliajen (Glauben

roieber jujuroenben. (£r oerfdjnrieg mir nidjt, wie ioel) ifmt mein ^erljalten

tfme, ba er mid) immer nod) aufs ^iwigfte liebe unb ben Webanfen, mid)

aufzugeben, nod) ntd)t faffen fönne.

3dj muß geftefyen, baß mid) bcr $ktef gewaltig erregte, baß er midi

im ^nnerften meiner Seele ergriff. (*r mar bcr 2lu*fluß einer burd) Md)t*

w erfdmtternben Ucberjeugung, getragen oon bem tiefen 2M), eine Seele

oerloren geben su feljen, bie er aufrid)ttg liebte. 3d) trug ben SBrief einige

Tage bei mir, id) la* ilm immer unb immer wieber, id) irar mir bewußt,

baß meine Antwort, wie fic nun einmal erfolgen mußte, ben Srud) für

immer in fid) febloß.

©nblid) raffte id) mid) auf unb antwortete. 3lud) id) fdjrieb mit bem

Slute meinet .^erjen*, fud)te ihm su bewetfen, wie auf bem 93obcn meiner

JBeltanfdjauung audj 9lUe* ba* erreid)t werben fönne, wa* bie erbabenften

Öefjren be* (5f)riftentf)um* oorfdjreiben, wie wir im Wrunoe 93eibc bod) nur

ba* ftmte erftrebten, ba* Sdjlecbte faßten unb an iiinferer ^croollfommnung

arbeiteten, wie aud) id) nidit* SInbere* wollte, al* bem Weringften unter

meinen v
Jiäd)ften woljljutfjun unb felbft meinen fteinben unb (Gegnern

(vJeredjtigfeit unb i'iebc wiberfafjrcn $u laffeu.

2(1* id) ben Srief abgefanbt Ijattc, fefjrte meine Seelenruhe jurütf.

sIRir flopfte nid)t einmal ba* &er$, al* etwa brei Tage fpätcr ein Sdjreiben

Don feiner .ftanb einging. (£* enthielt bie Slbfagc für eioig.

?lber wie war fic motiuirtV Xtö war mir bod) übcrrafd)eub.

(Sr fajricb mir, er muffe mir ein 33efenntniß machen, bie 3lufrid)tigfeit

feine* föerjen* triebe ibn baju. (St erinnerte mid) au jenen Tog, ba er

bie ^robeprebigt in fcomnit* gehalten unb er oon meiner 9(nwefenl)eit in

ber flird)e Wd)t* gewußt babe. Wie er oom Ijciligen Weift getrieben, gegen

bie ftet* junelnnenbe sDiad)t be* Teufel* geprebigt unb $ur 33ußc gemabnt

f>abe; wie er enblid) bargetban, baß bcr Teufel häufig in äußerlid) oor=

nermten, \a frönen formen auftrete, um fid) befto leidster in bie &er$en

nicht wadrfamer sJHenfd)entmber eimufdjleidjen unb feine* Siege* bann um
fo fixerer \u fein. Unb wie er babei inbrünftig (>)ott gebeten, er möchte

ifm unb aüe guten 3)?enfd)en uor fold)em oerlocfenbeu Teufel*werf behüten, —
ba fei plöfclid) mein Äopf in ber ftirdje fidjtbar geworben, mit einem teuf;

liftfjen Säbeln auf bem (>)efid)t, unb tjättc irm auf* fturdjtbarftc entfefct, fobaß

er in ber ^rebigt innehalten mußte unb bann fd)neÜ $um oorjeitigen Sdjluffe

eilte. Gr hätte mir bi*ber biefen Umftanb ftet* oerfebwiegen, weil er Ijoffte,

er bätte fid) felbft getäufd)t unb feine 2lcngftlid)feit wäre $u groß gewefen.

3efct aber fönnte er nid)t mebr baran jweifeln, baß ifmt aua^ Ijier ein beut-
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lieber SBinf be* Wimmele fyabt gegeben werben fotten, unb ba* fei tfpn

nod) bie [efcte 9Jad)t, in ber er lange mit ®ott im öcbet gerungen, bureb

einen nid)t miföubcutenben Xraum beftätigt worben. (£r fliege jefet oon

mir unb fage fid) ewig uon mir lo*, um feinet Seclenf)eUe* ntebt oerluftig

$u ge&en." —
Stallt) fajwieg. Sie fdtfen mir fo erregt, bafj fie nid)t weiter fpretfen

fonnte; barum fdjwieg uudj id), bi* fie fidt> wieber gefafet f)ätte.

£>ie sJtod)t war uöllig f>eretngcbrod)en, fo baf? id) 2Baßu* ®efid)t*$fige niebt

metir erfemien fonnte, bie feinen 3üg*/ hinter benen ber Xeufel lauem foffte.

$cr Gimmel r)attc fid) mit Wolfen belogen, bie nur wenige Sterne

berporfdjtmmern liefen. 9tod) immer fangen bie
s
JiadjtigalIen, unb ab unb

p näherte fid) ein ßeucbtfäferdjen, fdjon Inn unb f)er unb uerfdnuanb wieber

im Tuntel.

$d) ftte£ unwiüfürlid) einen tiefen Seither au« unb btiefte über midj,

wo mir baS fd)öne Sternbilb be* Drion, gerabe uon Sßolfen befreit, tröffe

reid) entgcgenftrafjtte.

„2£o$u, woju aü' biefe kämpfe bicrV" 3)iefe ewige ^rage brangte

fid) mir wieber mäd)tig auf.

STöaÜi; fa)ien meine Öebanfen $u erraten, benn fie fagte — unb if>re

Stimme flang uerfd)letert unb bumpf:

„£)te geben Sfontn feine Antwort."

„9tber ma* weiter?" fragte id) tf)etlnaf)m*üoU, „fjaben Sie fid) wiefcer=

gefefjen ?"

„Mental*!"

„9Iber uon ii>tu gehörtV
„3«, oft/'

„öute* ober Sdjlimme*?"

„33eibe*. £aft er nia)t nur ein berühmter Äaujetrebner geworben ift,

ber bei .§ofe in I)ol)en Gtoaben ftef)t, fonbent audi einer ber gcfudjteften

Uniueriität^le^rer, werben Sic ja au* ben 3ütuugen wiffen."

£a* wufjte id) atferbing*.

„2öa* id) fonft über ilm erfabren f)abc, uerbanfe ia> Den 3)Jtttt)etlungen

einer befreunbeten $ame, bie tner in ber 3iäi)e auf bem Sanbe molmt,

aber bäufig (Mcgenbett bat, in Berlin 51t fein, ba iljr 2Wann SJtitglteb be*

^errenbaufev ift. Sic ift eine nabc SBerwanbtc uon SBUUbalb* $rau."

„(£r ift uerfjeiratbet V £>a* f)ätte id) nia;t für möglid) gehalten!" rief

id) au*.

„£ic Saaic wirb $()nen uia^t fo unwa^rfdjeinlid) uorfommcn, wenn

Sie bie näheren Umftänbe \)övcn. SiUttibalb uerfiel nad) bem 33rua) mit

mir in eine tiefe 9)ieland)olic, au* ber it)n feine berliner Jreuube nur

bureb bie ©f>e 5U retten hofften. Sie rietfyen ifjm wieberbolt baju, unb er

griff ba* Wittel auf, um jeoe ^rücfe, ,w mir jurücfjufebren, für immer

abjubredjeu. 2)ian battc für ibn ein fefjr fromme* 9Häba)en, bie Xo^ter
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eine« (Soniiftorial^Jkäiibenten, au»gefud)t, bic er im Uebrigen faum fannte.

3lucb ba» fann Sie bei ShMlUbalb» 2lnf<bauunaen nic^t Söwnber nebmen;

fteft boef) gef^rieben: ,2l*er ein SHeib anfielet, ifjrcr ,w begebren, ber

bat fi^on bie (*be gebrodjen mit ihr in feinem #erjen,
4

ein 2lu»fprud), ber

iljm in feinem 33erl)ältmn *u mir oft fjeftige Scrupel uerurfad)te. Leiber

nur mar bie &>abl feine glücflidjc, benn bie grömmtgfeit ber jungen grau

mar eine rein äufcerlicbe, hinter ber ficf> Streitfucbt, Stolj unb ©eis uer*

bargen. ,Sie madjt ibrem 3Waune ba» &<mi Sur £öUe/ ba» finb bie eigenen

äiJorte meiner greunbin, bie mannen tiefen 33LidC in ba» ©beleben ber

Reiben 511 tbun (Megenbeit fjatte unb bereu äitabrbaftigfeit mir über jebem

3meifel ift. ,Sic ftebt mit ibren $ienftboten ftet» auf gefpanntem ftufj

unb lännt berartig mit ifmeu, bau ber 3Hann felbft in feiner Stubtrftube

feine sHutjc bat. Sie »erträgt nid)t ben geringften äiftberfprud), unb it)r

($ei$ ift fo groji, bafi 9iiemanb fieb in ibrem föaufe fatt effen fann.' —
Diefe 3Wittbeilungen luerben 3fmen au» meinem sJ)tunbe gemifj red)t t)aftticb

füngen; meüeidjt ijören Sie au» ifjnen ^erau« eine eebt roeibltdje ©iferfudjt

ober gar Sdttbenfreuoe. Üfiicbt» liegt mir femer! 9lber bic itfaljrfjett ift

oft bäBltd), unb id) barf fie hinten bod) itid)t uerid)mcigcn, nad)bem id)

vtynen alle» 2(nbere gejagt. 93on ganzem .frerjen roünfaite id) JhMlHbalb ein

anbere» £00». Gr ift nidrt glüeflid) trofc feine» Sfolmte*."

Der (Gebaute, ban au* ben legten Korten 3Mt)ö ©iferfudjt ober gar

Scbabenfreube fpredjen fönnte, mar mir nidit gefommen; im Wegentbeil,

ich fjatte bie ©mpfiubung, al» ob it)r biefe ^iittbciluugen berben ©dunera

t>erurfaa)ten. Dorn ban fie biefen Wann nod) immer liebte, mar mir niebt

sroeifel^aft; ba» ging au» ber ganzen 9lrt, mit ber fie oon ilmi fprad),

beroor, mit ber fie uermieb, ilmi überbaupt eine Scbulb beijumeffen, ilmt, ber ja

aud) ftet» nur au» eblen 3)fotioen tyxan* gebanbelt batte. Stallt)

hatte fid) oon ifjrem Scffel erhoben, flingelte unb bcfabl bem eintretenben

tfammermäbayn, im 3i»«ner bie Sidjter anwünben unb eine ^iublampe

auf ben 2ifd) be» 33alfon» 51t fefcen.

»#3ft ;^nen aud) red)t, baft mir Ijier braufteu bleiben V" fragte fie.

,,3d) fann mir fein fd)önere$ s#läkd)cn toünfdjen," fagte id).

311» bie Sampc auf bem Xifd) ftanb unb ba£ &ammermäbd)en fid)

eirtfernt batte, warf id) einen prüfenben 33licf auf 2£alh). 3bv fdjöne»

öefiebt f)atte roieber ben rufngen, fricbeooUen iüuSbrucf angenommen, ber

bem eblen öleidmian ibre» 3""cren entfprad).

„Da Sie mtdj," begann id) mieber, ,,be» Vertrauen» für roürbig ge-

balten tyiben, mir Ginblicf in 3bre intimften $er$en»angelegenbciteu $u

aöunen, fo glaube id) mid) berechtigt, noeb eine ftrage an Sic $u riebten."

„fragen Sie!"

„.föaben Sie je einen anberen 3)iauu geliebt al» ^iUibalb?"

„Wein, niemal»!"

„So l>abe icb mid) alfo gctäufd)t."
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„Worein backten Sie beim?"

,,3d) backte an bie SBegegmmg beut int äitolbc mit bem ,fd)öuen Witt*

meifter'. wollte mir fd)einen, al* ob unfere Wegeumart in jenem

SlugenbUcfe 3()nen nic^t gerabe angenelmt gemefen wäre."

,,2ld) Öott, — ber fd)öue Sttttmeifter!" fagte fie oerbrienlid), „ber

Wann madjt mir oiel Unbebagen."

„mW
„6r will mid) Ijeiratljen, unb id> mag Um nid)t. Unb obwohl id) ilmt

ba* fd)ou fwnbert Wal 511 oerfteljen gegeben babe, giebt er feine Sefudie

wnb Bewerbungen nidjt auf. 3$ muft beutlicber mit ibm reben."

„9£bcr warum?" 3ft er fein Gentleman
V"

„&a£ mag er fdjon fein; aber id) bitte Sie! wo* folltc id) mit einem

Wanne anfangen, ber nidrt arbeiten faim, bem ba* Vergnügen über 2Ule*

gel)t! Sein (iJut ift in mifcrablcm 3"tabe, obmobl e* portreffUd)en Soben

fjat; feine Kälber finb beoaftirt, ber SBiefyftanb nn.mlänglid), bie Seute in

feinem £)orf uerannt unb fjeruntergefommcu. (£r fümmert fid) um Siebte,

überlädt Sitte* feinem eigennützigen Skrwalter unb fommt am ber Stabt bier=

fjer eigentlid) mir ber ^agb wegen unb m ben $efellfd)aftcn feiner ßumpane.

3a, e* wäre eine 5ßerwegenbeit uon mir, einem folebeu Wanne bie £ant»

m reidjen, ganj abgefeljen bauon, bafi id) nidrt ba* Meringfte für ibn em=

pfinbe. Wein," fdjlon iie, „mein ^iebe-Meben ift für immer beenbet."

Unb als id) einige ©inwenbuugen bagegeu erbeben wollte mit Stütfnd t

auf if)re 3ugenb, if)re 3d)önf)cit, fdjüttelte fie fauft ben ßopf unb faßte:

„Wein geben ift fo aufgefüllt mit ^flidjtcn, bie mir lieb unb tbeuer

finb, bafe e* gar feinen Wannt mebr böte für eine fo grofce unb oerantwort^

liebe Sadje, wie bie ©fje ift. $cb inüfitc meinen ganzen, mid) befriebigeitben

SBirfung*frei* bier aufgeben, um etwa* einjutaufeben, uon bem id) uorber

nidjt wiffen fantt, ob e* mir aud) nur annäfjernb bas gewährt, wa£ rd)

jefet befifee. Sagen Sie offen, ob Sie mir nid)t Medjt geben tonnenV
Wad) all' bem, was id) oon if)v gebort unb gefel)cn fjatte, mufite id)

ifjr freilid) Mecbt geben, obwohl id) innerlid) lebhaft bebauerte, bafj fold) ein

l)errlid)er Sd)au nientaU oon einem glütflid)cn Wanne gehoben werben follte.

Unter foleben Wefpradjen war e* $elm Ubr geworben, unb 5Mi) erbob

fid), um sur jttufje ,m geljen. Sie fliugelte unb befabl bem ßammermäbeben,

mid) auf mein 3imn|t? &u führen.

„3d)lafen Sie wof)l unter meinem Tadje," fagte fie, mir bie .§anb

retdjenb, bie idj tufjte, „unb mad)eu Sie mir bas Vergnügen, red)t balb

wiebersufommen, benn Sie wtffen ja, Siebte in ber Siklt ift pottfommeu,

unb fo fcl)lt mir m meiner 3«fnebenbeit aud) ab unb m ein foUbe* ^lauber*

ftünbeben, wie id) e* beute mit 3(men fatte
"

3d) oerfprad), ,^u fommen, fobalb meine amtlicben (>}efd)äfte e* ge=

ftatteten, unb brürfte ben 2Bunfd) aitx\ ibr morgen früb nod) s2ebewobl

fagen ju fönnen.
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„Ta£ wirb faum möglid) fein," fagte fie, „benn id) mufe fritf) fjerauS,

unb Sie ünb als Stäbter an lange* Sd)lafen geroöfmt. 2llfo, (äffen ©ie

na? md)t ftören! öute ^tarfit!"

2Bir trennten im*, unb id) fd)lief in bem rootmliajen gretnbenjimmer,

in bein aud) 3Kd)t* fehlte, roa* $ur $Bcf)aglid)feit be* Waftes beitragen fonnte,

prächtig bi* in ben gellen borgen hinein.

^eim grübftütf roartete mir bie alte Verwalterin, ein oute* liebe*

^•raueben, auf unb faßte mir, bafi iljrc Herrin febon jroei 8tunben in #of
unb &Mrtf)fd)aft tf)ätig fei. 2lus iebem 2£ort ber 9tlten flang bie tnnigfte

£iebc unb Verehrung für SBalln. 2öie fonnte e* aud) anber* fein?

^d) ließ anfpannen unb fubr bauon.

(ftroa eine Vtertelftunbe fpäter, al* id) oon einem i'anbroege auf bie

(Styauffee einbog, faf) id) auf einem ftelbrain, ber ein .frafers uon einem

SöeUenfelbe trennte, einen Leiter ober, roie id) balb erfamtte, eine Leiterin

in rafebem Tempo auf mid) .wfommen. ©* mar ÜMu. Sofort lieft id)

halten unb roartete, bie fie bei mir war.

„©uten borgen," rief fie mir febon uon Weitem m, „rote baben Sie

aefd)lafenV
„Vortrefflidj, id) baute. Unb bafi id) Sie nod) einmal fefje, mad)t

mid) roirflid) frof). bätte mir ben flanken £ag (Jtroa* gefehlt, roenn id)

^frnen nid)t nod) einmal mm Taufe unb 2tbfd)ieb bie £anb l)ättc reidjen

fömten."

„Tas flingt ja beinahe fentimental!" fagte fie läcbelnb unb reiebte

mir bie &anb, „alfo nodmtal* abieu! unb auf balbtge* 2iMeberfel)en!"

3ÜS fie im (Galopp auf ber (Sbmiffee jurfiefjagte, breite id) mid) im

5tfagen um unb faf) ibr nad), m* fie fjinter ben erften Räumen tfjre*

Torfe-? Dcrfd)nxmb. —
xlcb abnte nidjt, batt id) fie nie roieberfeljen follte.

VII.

(** untren etroa fed)* &*od)cn »ergangen — 2tnfang 2luguft, bie

<£mte befanb fid) in uollem Wange — , ba muftte id) roegen einest ^ranb;

febabeu*, ben icb ju befidjtigen f)atte, nad) £omniö hinüber. Tabei wollte

id) aud) 3tfaün befugen.

Ter Tag mar trübe unb fdwül, H hatte lange uid)t geregnet, unb

baber umgaben meinen Söagen auf ber Jfabrt unausgefefct birfe Staubroolfen.

5MI* idj nad) fiomnifo fam unb mid) bem ^farrbaufe näherte, fab id),

wie gerabe ber ^ßaftor $at)n im Drnat unb ber alte birfe Lüfter einen

Reinen, mit jroei elenbeu Äleppem befpannten 25>agen befteigen wollten.

^dj liefe galten unb fragte, roobin bie 9?eife ginge.

,,9tad) Giedenhof," fagte ber Mfter, ber mir sunädjft ftanb, mit büfterem

Weficbt unb fd)üttelte ben ftopf, al* rooüte ibm etroa* burebau* nid)t ein*

leuebten.
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,,©ie werben ju einem Keinen dauern fahren/' backte icb, mit einem

Sßlid auf ba* fd)led)te guf)rwerf; be*balb fragte icb fjalb gleichgültig: „Xaufe
ober Steerbigung ?"

2>er ^Jaftor fat> mta) uerwunbert an.

„&aben ©ie nod) nid)t erfahren? ^d) badne, Oie fomtnen au<$

be$f>alb — ?" jagte er, unb id) bemerfte, wie fid) feine Sfogen mit tränen
füllten. Der ßüfter feufjte laut auf.

„Um Wotteäwillen, was ift benn?" fragte icb beftürjt.

„(& gilt, ber Skronefe SBiftram bie lefete (*l)re ju erweifen," er*

nriberte ber ^ßaftor mit jitternber ©timme.

•ättir ftanb ba£ &ers ftitt. 6$ mar tnir einige Slugenblicfe, ale fütjte

id) 2We$ um mid) her uergefjen unb als wanfe ber 23oben unter mir, fo

bafe id) midj unwillfürlid) am 28agen fefü)ielt. $ä) mar [feinet SßorteS

fäfng. @nbtid) raffte id) mid) mit ©eroalt pfammen, öffnete meinen

2Bagenfd)lag unb beutete mit ber $anb an, bafe ber Spaftor unb ber Äüfter

bei mir einfteigen möd)ten.

„2BoHen ©ie uns mitnehmen ?" fragte ber ^ßaftor.

3$ mefte mit beut flopfe.

„£)a* ift mir lieb/' fagte er, „ber alte Vermalter in <£iä)cnf)of liefe

mich namlid) bitten, id) möd)te mir ein fioljnfu^rroerf nel)inen, ba er feine

Sßferbe bteponibel fjabe; er brauche fic, foroeit fie md)t bei ber ©mte be*

fd)äftigt finb, sur 2töf)olung ber leibtragenben ^erwanbten uom Bahnhofe.

Unb jefct in ber Grote fonute id) nichts Sefferes auftreiben."

<£r entliefe ben Sohnfutfcher mit einer Keinen ©ntfd)äbigung unb ftieg

bei mir ein, wäbrenb ber Mfter auf bem Socf 93lafc nahm. 3Weine wiebers

holte (Sinlabung, im Ämtern bes SSagen* SjMafc 511 nehmen, lehnte er ents

(hieben ab mit ber ^emerfung, er wiffe wohl, wa* fic^ fdürfe.

SBir roaren fd)on eine gute ©treefe gefahren, als es mir erft möglich

rourbe, baS bumpfe ©cbmeigen $u bred)en unb ju fragen, roie baS fo

plöfcttd) gefommen fei.

„©te ift ein Opfer ihrer SBarmberjtgfeit geworben," fagte ber ^aftor

unb berichtete bann etngebenb, wie in ©djenhof feit SBott)en bie ®ipl)thertti£

aemüthet habe, wie 2iMi) unermüblid) uon Äranfenbett -m ftranfenbett geeilt

fei, wie fie ijjre 9?äd)te geopfert habe, um ja Vichts &u uerfäumen, wo
burd) pflege unb Wartung noch irgenbwic Rettung ju erhoffen war;

wie fie auf bie wiebcrbolten Ermahnungen beS KreiS^h^nS, fid) 5M

fronen unb fid) vor 9lnfterfung 51t bitten, nur geantwortet Fiabe: „2Ber

fott fid) beim ber Firmen annehmen, wenn nicht ich? ©inb Tie nicht Sitte

meinem ©d)ufe befohlen?" Sie Gpibemie wäre febon bem (Srlöfchen nahe

gewefen, ba fei Tie erft uon ber Ärauftjeit ergriffen unb innerhalb bret

£agen bafn'ngerafft worben.

„Sie war niä)t fircblid) gefinnt/' fcblofe ber ^aftor, „unb bod), eine

um wieuiel beffere Gfiriftin ift fie gewefen al^ 2tHe jufammen r)ierr je^n
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teilen in bie SKunbe! Sic tft ohne baa Sacrament hinübergegangen unb

wirb bod) feiig fein!"

3$ fonnte mich nicht enthalten, für biefen frönen 3ug uon Toleranz

bem jungen ®etftüchen bie &anb brüefen.

©er .Hüfter aber auf bem ^orfe fchludjjte taut unb fagte, mit Thronen

fämpfenb:

„Sie mar eine ^eilige! ßine wahre ^eilige! 2lud) mich hat fie fo

reiflich beföenft!"

3n ©idjenhof fanb idt> «tele #rembe, bie, ba fie meift oon weit h^5

gefommen waren, jefct um Die SRittagdjeit im grofjen Speifcfaale ju einem

3mbife vereinigt fanen.

25er atte Verwalter fiattc fo oiel $u tbun, baft id) feiner mcht r)abr)aft

werben fonnte, bagegen fanb idj (Megenbeit, bie 3Ute allein ju fprechen.

©er ungeheure Schmer^ hatte bie gute grau oollftänbig ftumpf ge=

macht, ©er Xroft ber Thronen blieb if)r oerfogt, mit uerftörten ^liefen

fat) fie mich auf meine grage, wo Shkttn aufgebahrt fei, an. (Srft nachbem

ich bie grage mehrfach mieberrjolt, beutete fie wie geifteäabwefenb, ohne ju

fprechen, auf bie anbre Seite bee Schlöffe?.

3d) ging ber 'Reifung nach unb fanb auch 511 ebener (£rbe eine grofje

weite £aHe, bie mit frifchem Cichengrün unb Tannenreifern jwifdjen

bunflen ©raperten cmft unb würbig auegeftattet war.

3n ber SJtitte ftanb, oon brennenben Kerken umgeben, ber weine Sarg,

wr Blumen unb Kränzen faft nicht §u fehen.

3dj trat näher unb bemerfte jefct erft am anbern ©nbe be$ Sarget,

hinter ber ^af)re oerborgen, einen 9Wann fnieenb unb im inbrünftigen

(lebete.

(£r lief) ftd) burd) mein heraufommen nicht ftören; id) trat oornchtig

bei Seite, um ju fehen, wer c£ fei: e$ war Söillibalb!

$d) famt nicht betreiben, wie mich ber 9mblicf biefes 3Jcanne$, an

biefem Drte unb in btefer Stellung ergriff. 91(1' unfer meufdilicbeä oers

roorrencä Suchen unb Taften, unfer 9fid)tmiffen, wo au£ nodi ein, ftanb

plöfclich uor meiner Seele unb erfüllte mich mit tiefem ^ainn,er -

Seife entfernte ich mich wieber, um mich im ^3arf oerborgen 51t holten,

bis bie Trauerfeier begann. v^or ber Thür ftanb ein &err, ber tfretä:

^t)i)ficu£, wie ich fpäter erfuhr, ber wohl glauben mochte, id) entfernte

mich ängftlid), um ber Slnftedung^gcfahr $u entgehen. ©enn er fagte ,>u

mir: „(£ä ift gut be*inficirt, Sie brauchen ftch nicht $11 fürchten."

Ohne ihm ßtwaä *u erwibem, ging id) in beu ^>arf. 3d) hotte ihn

nach ben legten 2lugenblicfen ber 58erftorbenen fragen fönnen, aber ich fah

bem SKattne an, baft er mir Vichts p fagen fjatte.

2JHr war 511 SJcutbe, al$ t)ättc id) meinen heften greunb oerloren.

©umpf oor mich bwbrütenb, fan id) etwa eine Stunbe lang auf einer ein*

famen $anf. ©a hörte id) in ber fterue Wefang, unb ich eilte in'« Schloß
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Sie 8$ulfinber unter Leitung be* &f>rer* Ratten fid) in ber ^orf)atte

beä Sdiloffe* aufgeteilt unb fangen mit flaren, reinen Stimmen einen

(S^oral.

3$ fdjritt bei itmeu vorbei in bie &aHe, wo ber Sarg ftanb. 2>ort

fjatte fid^ eine große 3a^ ßeibtragenber »erfammelt.

9iad)bem ber ($efang oerftummt war, ergriff
s$aftor £afm au£

ßomnifo ba$ äöort *u einer Stebe, roelcbe ben 9Banbel ber Verdorbenen

fdulbcrte.

ift merfroürbig, mie ba£ £er$ ben ridrtigen, yadenben 2lu8bracf

finbet, wenn e$ uon einer roafyren unb tiefen (Sinuftnbung ood ift tiefer

fd)lid)te
s3)fann, fonft ein mittetmäfnger Man^clrebner, roirfte f)ier burd) ein-

fädle ^er^en^töne, bie er an^ufablagen mutne, unter Verjtdbt auf jebe*

bogmattf^e Veiroerf, fo gewaltig, rote id) ba* nur fein* feiten bei berühmten

föebnem empfunben fjatte.

$>iüibalb tonnte id> unter ben fietbtragenben in ber &aUe nidjt mein:

eutbeefen.

Ijabe ifm überhaupt nidrt roiebergefefjen.
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Don

irricbriclj ^orn.

— Altona a. b. <?. —

am in einet 3eitfd)rift bie originelle ftrage aufgeworfen unb in intereffanter HÖeife

geßft ober jeben falls erlebtgt ift, warum man ben ©djriftftetter als Xitel gelten

laffe, ben 2>id)ter aber nidjt; warum man £bürfd)über unb SPifttenfarten mit ber S3e-

aeidjinung „©djrlftfteEer" finbe, mit ber „^idjter" aber maU wäljrcnb eS früher, fo gut

wie icfct ©ofpfwtograöljen, fcofpoeten gab, unb aud) iefct nod) (BelegcnljeftSbiditer fid^

als fotdje bertunbtgen: fo ift offenbar bamit ber ©dtriftftettcr als Stanb gemeint, b. ff.

ber. befTen fcaupttljatigieit in ber StfiriftftcHeret befielt, unb ber feinen ScbenSunterljalt

nur baburd) erwirbt, nidjt aber, bei' neben einer anberen amtltdien ober gewerblichen unb

fünftlerifaien Iftätigfeit aus ßieb&aberei unb jum Vergnügen fdjriftftellert 2>arin mag
aud) beim wo&l bie Urfadje jener auffalienben ©rfdjeinutig liegen.

$afe ber ©dniftftefler Don Öeruf, ber für feine leibliche Srjftcnj auf biefe Ifcättg*

fett angewiefen ift, feine Seiftungen möglidtft au üermertljen fud)t, ift ebenfo begreiflid), wie

öa& ieber Rubere bie (trgeugniffc feiner $l)ätigteit, fo weit es benn innerhalb ber @rengen

ber SfjrltcfiEeit bleibt, für ben b/ötfjften 2JiarftbreiS üerau&ern wünfdjt. Slber

baburd) uuterfdjeibet fid) bod) wogl ber wabre 3d)riftftcller oon bem Slrjt, bem 8ted)tS«

auwalt u. 21., bie burd) geifrige Xljätigfeit i&ren Unterhalt erwerben, ba& biefe, wenigstens

wenn ber erfte ©fer oerraudjt ift, i^c ämt bod) nur als melfenbe Stuf) betradjtcn,

wäfcrenb iener nidjt Iebiglid) beS SSerbienftcB wegen fetner Xbätigfeit obliegt, fonbern

weil er ftdj baju gebröngt füljlt, weil, wenn wir eS fagen bärfen, ber ®eift, oon bem

er befeffen ift, ibn bagu treibt, btefeS ober jctteS Xtyma gu bebanbeln. 3>er Umftanb,

bafe eS aud) 6d)riftfteller giebt, bie nur beS ©erbfenfteS wegen arbeiten, 3d;rtftftücfe

auf SBeftcHung liefern, ftänbige 3fiiwngBcorrefponbenten, Sfeutfletonretfenbe u. f. w. trägt

nid)t oaju bei, bie Slnftdjt über bie SBefajaffcnfcit unb baS Siefen beS wahren ©djrift-

fteflerS §u alteriren. 3«te oerbienen ben tarnen ber fcanbwerfer fo gut wie ieber

lUnbere, ber feine fietfrung nur nad) bem ©elbeSwertb,, nur nad) bem, was fie einbringt,

'diäfct, ber, ben spiato ben ßavaosixöc nennt im ©egenfafc jum ^cXosofo^. 2>er ©djrift»

fteHer, ber aus innerem Crange fd)afft, bat, wenn eS M)m aud) nid)t immer jum S5e»

luuBtfetn tommt, ein bobbelteS 3M öor Stugen, eins in fid), einB außer fid); baS eine

fönnen Wir aucfi fubjeetto, baS anbere objecto nennen. 3*neS ift bie ^ufriebenfjeit, btefcS
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<Ün ©cbriftiMer, ber nur für ®elb fdntibt, bcr feine %tUt ©ttabenbtenfte thun

läfct, inbem er fte frembem SEBiöen unb abweidjenben Stnfiditen gur Verfügung fredt, ber

bem 2luge unb Ob> feiner JBefer unb £örer fcbmeirhelt unb e8 gu feiner Hauptaufgabe

madit, ben Sinn be8 &cfcr8 auf Soften ber üiktfjrfjett unb Cbjectiöität gu berücfen, ber

fatm i'idi bie St'afcr&eit nicht gum 3«t gefteeft haben. lamit foH natürlich, nicht gefagt

fein, bafe efate gefällige, cmfchmeichclnbe ftorm ber 2>arftellung gu bermerfen fei. 3ut

©cgentbeü! SBenn iolcbe Öfonn bagu beitragt, ben ßefer für bte Söabrljeit gugänglidj gu

machen, um fo beffer! £ann ift e8 ein erlaubte» SHtttel gu einem guten 3n>eef, aber

nidjt ©elbftgweef.

9!un fann man aber nad) bem befannten SJorbilbe beS $Uatu8 fragen: „8Ba8 Ift

SEßahrbeit?" Ma% für ben (5 inen wahr ift, ift für ben Snbcrn falfcb; Wa8 ber

@lne glaubt, öerwirft ber Slnbcrc; wat ben den fin IIb! iB, 18 ben Innern fln Slatter«

gaL Ob e8 überhaupt eine objectioe SHahrhett giebt, tft eine ffrage, bie liier nicht in

Betracht lommt; fjicr hanbclt cd fich um bie fubieettoe Wahrheit, um bie SBaljrbeit8*

Hebe, bie ben ©cbriftftellcr erfüllt; bie äu&ert ftet) in feiner Uebergeugung. 35iefe lieber«

geugung ift bie heilige flamme, bie burd) ihre SMjrung wächft, mit ihrem 2Bacbj8tbum

neue SRabrung forbert unb oerfeblingt, bi8 ihr Jräger ben Sökg alles gletfebeS gegangen

tft $le ftlammc burcbglüljt ifjn unb treibt tt)n an, was er für feine Uebergeugung

hält, auf bem in unicrem papiernen 3eitaltcr gemiefenen Söfcge fernen 3Jettmenfchcn gu

offenbaren. 2Belehe$ Littel er anwenben null, um biefen $wcd gu erreichen, bleibt ihm

überlaffen, ben» bie 2itaf)rheit gu oerbreiten, ift iebeS SRittel gerecht. Ob er, wie Grifte«

phaneB, burd» ben übertoältigenben Junior ber politiiehen ober focialen flomöbte unb bie

®ei&el ber 5Burabafe, ober, toie ©ophoflc«, burd) ben bebren Mot^urn ber erfchüttern«

ben Xragööie; ob er, toie $lato, burd) bie fdmeibige 25ialeftif philofopbifcher Probleme,

ober, toie 2buft)bibed, burd) ben etferneu ©rtffel ber untrüglichen l&fdjidjte; ob er mit bem

giftigen ©tacbcl bcr ©attre, ob er in SBcrfen ober in $rofa bie ätfabrbeit berfünbet, ift

oon feinem Gelang. derjenige 2Bcg ift ber beftc, auf bem er am fdmcUften bab,in ge«

langt, femer Uebergeugung 83abn gu brechen. 25tefe Uebergeugung toirb für tb,n gum
eoangellum mit bem ilutcrfchiebe, bafc er e8 nicht müublid), fonbern fchriftlid) prebigt.

3m 3eitalter be8 SßapierS ift ber ©cbriftftcHer an bte ©teile bcB 5Priefter8 getreten, ber

gum Streugguge gegen bie Ungläubigen aufrief, bc8 begeifterten SorfämpferB, ber ba8

©laubcnBfcbrocrt gegen bie Reiben gücfte. Sud) an ihm wirb ber Spruch: „pectua

facit disürtnm" in (Erfüllung gehen; benn ift er t>on feiner Uebergeugung burrhbrungen,

fo toirb er nach fürgeretn ober längerem ©djwanfcn bte richtigen SRitte! unb ÄBegc ohne

©djtoicrigfeit finben, ob,ne bafj er burd) bie ,3aMDcrritnfte blcnbenbcr Verführung feine

Scfcr gu betbören braucht.

Kenn biefe Uebergeugung beS (gc&nftftcilerS ai8 SBa^eitSliebe ihr objectibeS Biel

in ber Slufeenmelt finbet, fo tritt fubjectio ein anb<re8, nicht minber beftimmenbc8 3«l

tym entgegen, ai'enn er arbeitet, um ba8 täglid;c fieben gu frtften, fo freut er ftcb, toie

teber Slnbere, toenn er einen recht boh/n ©ctoinn ergielt hat SEBte foUte er auch nicht?

$at er ihn bod) ehrlich im €ehtoci&c feine« »ngeflitel uerbient. 2iefc8 ®efüb,l toirb

ihn aber immer befreien, olme bafe er feine persönliche Uebergeugung gum ©egenftanbe

feiner Xhättgteit gemacht hat. Mi aber aufeerbent feine ^eiftung ba8 @piegelbilb feiner

innißften Uebergeugung, fo tritt gu jenem @tfühl ber ft*eube t\nt anberc, tiefere unb

nachhaltigere ©emüthsbemegung hingu, bie 3"Wfi>cnb>it mit fleh unb fetner §anblung8 =

weife. 5)iefe feelifd>e Regung barf aber nicht mit bem furglcbigen ©enuß ber ©telfett

rertoechfelt werben, burch bie Vermittelurg ber treffe ba8 fiitht ber 2LlcIt crblieft gu

haben, auf jeben ^ad bte (Srgeugniffe feiner SRufe in ber garten $anb einet fchönen

gefertn gu ftnben, unb foüte er ben S?erlag felber auf eigene floften übenieb,men.

©eine ditelfeit toitt gelobt unb geftätiehelt fein. Tarum fdjreibt er aud) nie anonmn,

fonbern fefet feinen Flamen ftet8 über fein 5 chriftftüef, womöglich mit bem JBornamen,

um ja nicht mit anberen ©mionhmen bertoechfelt gu werben. 3nbef3 wirb biefcB (Sefübl
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nie oon längerer Xauer fein, fonbern ber&ält fid) jur 3ufriebenr/eit, bte aufuacfernbe

Stroriftammc w intenftfen ©lutf) be& flor)lenfeuer«. $5ie (Sitelfeit fd)itft t^re er&eugmffe

in bie 2Bclt, trünftfit, He gebrueft gu fernen, um fid) an bem ©biegelbilb be« lieben 3<f)

§u metben unb fein 2ob aus frembem SDIunbe ?u hören. 2Bcr aber um ber Söaljrbeit

roilien f er reibt, um feine Ueberjeugung 3um ©emeingut gu madjen, ber folgt feinem

äuöctlid) ätoingenben ©rimb, fonbern für)It in ftd) ben iöeruf, feine SKnftdfjtcn nur (Mrung

SU bringen. ®et)t et mit foldjem SJetou&tfein an bie »e&anblung eine« XbemaS, b. b.

tft er über bie SBebeutung unb Ghttrotcfflttng ber brennenben Srage nod) nidjt Rar, fo

arbeitet ber glimmenbe ftunfe iu ir)m unb jünbet unb wirb gut flammt unb roädjft mit

ber fortfdjrettenbcn Slrbeit, bis er mit bem Stoff aud) fid) fdber berjeört &at unb

gur 3tube gefonrmett ift. £iefe« ©efübl, ba§ man burd) bie Drbnmtg, SWarung unb

3?erforperung be* (ManfenS ein fiörcnbeS Unbebagen ber Unflarbeit unb UnfeTtigfeit

feine» ©ctoufetfein» gehoben babe, erzeugt eine Stimmung, bie immer toieber nad) ber

2?oUcnbuug einer Arbeit eintritt, bie tnnige feelenfrol)e 3nfriebeul)ett.

SBie bte ^äbagogif mit ber &ebammenftmft, fo fann bie fdjriftftefferifdje Xbätig»

feit mit ber SBerbeluft berglidjen merben. £ic SBorme be« ©mtfängniffeS Hegt in bem

blifcartigen 2lufleud)tcn ber brennenben ftwge, beS üorfdjroebenbcn XbemaS. Xie SBcben

treten roieber unb mieber auf bei ben S?ertokfelungen, bie fid) jeber Slrbeit fruber ober

frmter, meljr ober roeniger in ben 2Beg fteHen, bis bann enblidj bie ©eburt eine £bat»

iacbe tfr, bie ebenfo freubig begrüßt rnirb, toie bte fclige 2Rutrer baS neugebome SMnb

an ib> bor SBonne toogenbe 93ruft brüeft, unb ber SSater bie nie fe&lenbe 2Jerjnltcfjreit

conftatirt bat. SBenn batm bie nolb>enbige Äufgiebung unb (frjie^ung beS ffhtbeS, ba«

Ruften unb geilen ber Arbeit, erfolgt, fo gefdjirljt ba« mit um fo größerem Vergnügen,

al» babur* ber eigene Sbroß, ba« eigene «Jleifd) unb 9?Iut um fo fdjöner unb begebren««

meri&er bem betradrtenben Sluge fld» barfteHt, um bann nad) bollenbeter (Sraie&ung in bie

SBelt gu geben unb fein ftetl ju berfttdjen.

Somit glauben mir einigermaßen bargetbem ;u haben, baß ber Säriftfrefler fein

äußere« objeetroeS 3"! in ber Verbreitung ber SBabrbeit ftttbet, roäfjrenb fubjectib ferne

©eelenfHmmung burd) [bie eingetretene fllärung unb bie (Jntäußerung feine« ©clbft in

ber itoförberung ietner'®ebanfen ein ©efübl ber 3ufrtcbcnbeit erlangt, baS Tidj r-on ber

(Seligfeit nur burd) ben Langel ber (Swigfeit unterfebetbet.

Verb unb 2«b. LXX1V. 2^0. 9
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Tie Drei 8Hudfetieve. ÖOtt 2Hejanber Duma«. Sßradjtauäflabe mit 250 C>ffu*

ftrationen bon Maurice i>e[otr. 25 Uicfcritiiflcn ä 50 $f. 1.—18. 2icfcr»ut;i.

Stuttnart, £cutid)e 2Jerlaa.8anftalt.

Unter ben Sternen ber fran^iüdicn L'ittcratur teirb 2Uejanber

XumaS fid) einen $Iafc beteafjren, teelcncn SMicl unb äüanbel

aud) ber ®efd)tnaef unb bie «Strömunflen ber 3ett erfahren mößen.

®8 ßtebt eben 9teinmenfd)Iid)cS, ba8 fo alt ift rote ba3 üJJenidint=

geidjledjt unb ba$ mit biefem ucrfdiiuinbeu wirb, unb bier^i

ßebört bie 8uft am ftabulirett. ift \ DelfeHoS roabr, roa-5 cm
befannter SIeftbetifcr füubct: (Sin jeber i'icnfd), e8 fei

aud) teer es fei, teirb pfjantafiebcßabt ßeboren; nur tele

biefe Söeßabuttß fid) cntroiefelt, baS ift ßnmbtferMiiebeu
— bie Suft am /fibuliren, am (Stählen aber ift bie

teeitöerbreitetfte (Sridjeinunß bes Sßoantafie*

lebens be8 SJlenfdjen. Unb bic'e 8ufi ju

beliebigen, ibr in £>ü(Ie unb ßfötte fleutta,

ju ttjun, ift 2Ilejaubre Xutna* p ra — teie

man ifjn nun llnteridiiebe Don feinem jleirfj«

faH8 bodibeflabteu Sobnc, befi'nt L'nrbeeru

aber in einem anberen ®enre tradifcn, nennt— ein erfter 3Weifter! 2Uer,attber teurbe H03
ate ©obn be« «General Duma« qc--

boren. 2Ü8 SJibliotbefar be« föerjoaä

Don Orleans menbete er fid) ber
1

ratnr, uub jtear aunadift ber

öffentlidntnß Don Dramen gu. 3'"
3abrc 1843 erfdjien bann iein erfter

Vornan, unb bon iefct au
rourbe er einer ber fruditbarftcn

SRomanicbriftfteUer, bie ^ranf*

reid) ie befeffen, unb alä foldicr

r)at er eine Popularität er»

reid)t, teie Dor unb feit ibm
fein 2luberer mer)r! Selbft bie ßro&eu Sluflaßeu ber 3ofa

,

imcn ^üdier eridjeiuen Hein,

üerßtidjen mit ben Millionen Gjetnptaten , bie von Den XumaS'fdien SBertcu, felbft«

üentänblid) aud) tu alle Gulturfpradjcn überfefct, ßebrueft teorben. Selcbcr Tumad'idje

Digitized by Google



311 uftrirte Bibliographie. 129

Stoman fein bid)terifd)c3 Staffen frönt, mag Perfd)iebencn ?(nftditen unterworfen fein;
nadj unferem dafürhalten *efgt fid) feine pollcnbetfte SHeifterfdjait al8 ßrgähler, au*
txriduebenen ©rünben, in bem — übrigens oon allen Seiten al« eine ber ljerüor«
rageubften ©djöpfungen anerfanuten — iHomane: „$te brei 2Jiugfcticre". ©8 ift eine
fdr.Dere bidjterifdje Aufgabe, einem Stomaue, wie es hier gefdiehen, uier gelben *u
geben, bte eine lange 3eit unfer lebhaftes 3ntereffe glcidimä&ig in Slnfptud) nehmen,
unb Don benen allen, theÜS Dereinigt, tbeHS üereinjelt, ber Fortgang ber fcanblung

Hui: «Uran ber Dttital: ,.T>\t brei 'JJhiafttiere." ^rodnousijabe.

Stuttgart, ? ciiifrtit 4.1 c r l a g « a u ft a 1 1.

in ihren ftauptmomenten abhängig ift. da8 fonnte aud) nur gelingen, roeil 2ltbo§,

9ßortbo$ unb 9lramt$, benen fid) bann alB niertcr, unb fdiließlid) als ftauptperfon,

b'&rtagnan binjugefellt, als ^Repräsentanten Derfdüebener Gharafteretgcnidiaften unb
(Sdjmädjen in meifterbafter ^lafttl unb tu einem SIealiSmuS Por uns treten, bem in

b«r franjöftfdjen SHomanlitteratur überhaupt erft Mlcjanber dumaS bie Üßa^n ge»

brodln. 2ötr finb DöHig überzeugt. ba& eine Unrjäblfrfunft, bte es fo trefflid) ociftebt,

bie SDlcnfdjcn bei ihren SJcibenfcbafteu ju faffeu, fie ju begeiftern unb in atbcmlofe

(Spannung ju Derfcfcen, fte fjerjlid) ladjcn |U madien unb bittere Xfjräuen ju ^ergießen,
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?IiiS: Ktestnbct Xtima*: „Tut brci itaiSftticrt." i'radjtaulgab?.

Stultflart. £<utfd)e tferlaaaaintalt.

baR eine «olrfic (jraäblerfunft, rrofc aller äftfjetifaVn Theorien imb auf bie Sttrfjtutiß ber

3eit itrf) ftüßcnben SaMaarcörter, bie Dotmlärfte tft unb bleiben wirb. £ie „Xiet

2Wu8fetiere" unb ober nidit nur ein aNeifterroerf foldicr (St3äf)lerfunft, fie fmb aurf) ein
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breit angelegte» Gulturgemälbe, in bem wir 2Henfdjen unb ©reigniifc, fleftaltet nad)

forgfältigcn Stiften, antciiaultdier gefdülbcrt ftnben nl* in mandiem ©efdudjtSWerfc;

unb fettft wenn wir einräumen, bafj ber Xiditer e« mit ben b'ftorifdjen Xbatfadien nidjt

immer minutiös genau nimmt, fonrern binäufügt unb fortläftt, wa« feine bidjterifdjen

?lbficbten crfcifdjen — ben ©eift ber 3e;t, au« ber folebe edjte flunftfd)öpfung ihren

Stoff entnommen, lernen wir bjer fidier beutlidjer Perfteben, al« burdi bie nur gcroiffeu'

baftc SInbäufung ber notorifdjen Xbatfadien — ba« gilt für bie Jöücfier Don SMter
Scott unb gilt aud) für bie Xuma&'icften „trei Muafettere". — $a«, rrofc Sola

unb Xaubct fkt« wadjfenbe Stnfeben ber wSWu^fctierc*' bat benn audi fürglid) eine

frangöfifebe 8?erlag8anftalt jur SJJublication einer $ra*tau8gabe mit Oßuftrationen bon

fünftlerifdiem ttcflfe oeranlatit, unb al« fjödift banfenSwcrtf)?« beginnen bejeiebnen wir

!?lu*: ttlcranbcr £uma«: „Ii; brei 'JJiuefetitrf " ^r^ditau^abe

Stuttgart, IcunMit Setloflianftalt.

c«, bafc bie „Xeutfdic SBerlagSanfxalt" un« biefe $raditau«gabe jener 5J?erIe ber Kornau»
litteratur in würbiger beutfdier Raffung befdieert. 3n forgfälriger finngetreuer lieber«

fe&ung unb opulenter Su«ftattung wirb ba8 Sßerf im* bargeboten, gcfcbmücft burdi

3Uuftrationen pon ber funftbegabten $anb bcB beftbefannten franjöftfctjen 3eldmcrB
SDtaurlce tteloir, bie 3JJ. fcunot fet)r gelungen auf $olj gef*nittcn bat @o wirb,

OoHenbct, ein S
-Urad)tn?erf erften 8tange8 Por un8 liegen, ba8 in SBort unb ÜMId unferen

©inn ergoßt unb erfüllt unb un8 eine Der intereffantefteu Venoben ber ©efdiiebte unb
ber ©efellfdjaft 3ranfreid)8 Uben8wabr m bie (Erinnerung ruft. A. W.

Casfaris.

©ine Xidjrung oon Hrtfjur ^fungft. 2 »be. üeibsig, 2öilb,elm Jriebrid).

Xer erftc Xfjcü biefe« oorläufia gweibäubigen 2Berfe8: „BaSfart«' Sugenb -
liegt

bereit« in jweiter 21uflage oor, ein Umftanb, ber befonber« b,eroorgubeben, ba „CaBlariB"
nid)t für bie grofee Stenge gefdjrieben ift, fonbern ftet« nur bei einem flemen Streife

tiefer benfenber unb warmfüf)lenber ßeier Beifall unb 2Cnerfennung finben wirb,

„ßaafariä" ift ein pbilofopbifdjeB £po«, beffen Xtbaftif einerfeit« burd} eine nidjt gro&e.
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bod) intereffantc £anblung, anbercrfeitS bind) Söerfc uon flröfeter Schönheit aitjtet)enb

gemadjt tturb.

$er $elb, ein feuriger 3ünger, laufdjt an ben fonnigen ©eftaben (JnpernB

ben mcifen Sehrcn feines greifen (SraiehcrB SRbilaletheS. Mein uergcblid) bemüht ücti

ber »Ite, auf ben Schüler feine ctgne büftre SebeuSauffaffung, welche au» ben trüben

«Erfahrungen eines langen, ben 3bealcn gewibmeten SebcnB hervorgegangen ift, ju über«

tragen. £i< fonnige 3lnfd)auung beS merbenben Cannes unb bie abgellärte beS SUiel«

geprüften fteben ftdj geflenüber unb geben reichen Stoff jur 2Ju8iprache bei ben ÜWccr«

fahrten, tocldje SBcibe oft unternehmen. 3m Slnblid ber ihn umgebenben munberbaren

matur oerfteht SaSfariS ben geliebten Sehrer nicht, bei ihm bubbhiftifdje ÄßeiSheit ich«:

„äöenn ich £ir laufdje, toirb bie 2Mt mir leer,

Stein 3?ogel fingt, unb feine Sölume blüht."

feurigen unb unßerborbencn ftcracnS, auSgeftattet mit allen @abeu beS ©eiftcB unb
beS fceraen«, miU er in jugenblichem 2hatenbrange hinaus in bie Seit, fie unb ihre

Jrcuben genügen. SSuf ben S&bfyen beS Sehens will er mctnbeln; nur baS Stafein felbft

foll ihm bie jrage beantworten, „ob baS Sehen metth, 0e(ebt §u merben."

2>a felbft bie ©rjähluug feine» eigenen Bingens feinen Vechtel in SaSfariS' ®e«
rmnnngen b/ruorbringt, laut ihn ber greife SlDept in bie Söelt stehen, bringt ihn aber

r-orher in ein Älofter, hoffaib, ba& ber (frnfluf? beS milben ^riorS baS (Jcuer m ber

9?ruft beS Jünglings milbern werbe. Slber an bem ungeftümen ScbenSbrangc prallen

audi bie weilen Sehren bcB StoüliuS ab. SaSfariS rettet einer Jungfrau baS Heben,

allein bieS ift bennod) ben „Sccreiben" PerfaQen, nenn ihnen nid)t baS „rotlie ©olo"
geopfert wirb. Soll heifeer Siebe ju bem Stäbchen, bem erften, baS ihm auf [einem

Seben*wege entgegentrat, eilt er gu SJJhilalftb, betn (Sinnigen, ber baS große ©ehetmnife,

®olb gu machen, befi$t. Er finbet ben geliebten Sehrcr im Serfcheiben.

2ir toirb bie ftunft — wohl £tr, baft Xu gefommen,

3d) hätt' bie 5ßanacee in'S ©rab genommen.

SaSfariS bringt bie Slfdje beS SJfcifteTS, wie er gewünfdit, nach SRfjoboS; frei unb
leid) im «eft^e beS foftbaren ©chcimniffeS, sieht er in bie 2i?elt. Samit fdjliefet ber

elfte Xheil ber Sichtung: „SaSfariS' 3"ßenb*.

3m jweiten £h<il*: SHdmmift" finben mir unferen gelben in ftürmifdjer

SrühüngSnadjt, beren Sdjilberung unb beren söejiehung gu ben ©efühlen beS 3ünglingS

bem dichter gang befonberS gelungen ift, am Ufer ber «ilbe, in Bresben. $)aS ©lud
ift ihm r,olb, er lernt ein junges 3Näbd)en, 3rene, fenncn, baS ihn balb mit ganjer

Seele gefangen nimmt. 3m ^aufe ihres Katers, ceS £ofapotheferS SWcifter üon ber

finben, finbet er eine $cimat, unb er arbeitet in beffen Saboratorium. freilich be*

engen ihn anfänglich bie büftern SWauern, aber bie Siebe ju 3rene feffelt ihn. 2*ei

(Gelegenheit eines ber gro&artigen ftefte, welche Sluguft ber Starte oeranftaltcte, finbet et

enblich bie gewünfebte Gelegenheit, fieh mit 3rcne auSjufpredm ©ie öffnet ihm ihr £cra,

unb Inge beS reinften GHücfcB brechen für SaSfariS an. aber eS ermarten ihn auch hohe

(Sb«n. $er Ärieg unb bie ui glaubliche SöerfchmenbungSfudit bes Surften haben baS
23oIf auSgefogen, ,v?cr unb Sanb finb Perarmt. SaSfariS allein hat baS Nüttel, bem
(Slenb ju fteuern. SBtftöe ber munbertoirfenben ^aracee, tjofyn 9lang unb Öhren in

fidjerer SluSftdjt, baS heißgeliebte SScib im 21rme:

„3cfcr fühlte er ftdi hochbeglüeft auf drben,

Xai Sehen fdjien ihm mtrth, gelebt $u merben."

Seine SEejiehungen jum ^ofe, bem er »baS rothe ©oId" lerfdiafft hatte, brachten

ibn auch mit ber fdbnen ©räfin Slurora, ber befannten SWaitreffe beS dürften, in

JPerühruna. 3m €innenTaufch rergifet er fein SÖeib, unb als Sluguft bie ©cliebte ju

fidi nach ^°len ruft, ncigert fid? SaSfariS, ihm nod)ma(S ©elo ju fchaffen, unb muü
beShalb in'S ©efängniß roanbem. 3n monatelangcr vaft auf ber SlbrechtSburg läutert

fid) unier §eib. fit idjüttelt bie Sinnenluft üon fid), bie ihn fo lauge umftriefte, unb
baS JBilb b«S faft nergcffencn unb bod) geliebten aöetbeS, baS ihm in^mifchen «inen

Sohn gefebentt, taucht auf's 9?eue bor ihm auf. 3rene rettet ihn, unb beim ftfeuerfebein

beS in ber 3f«rne bienncnben furfüiftliden SdjIoffeS giehen 2?eibe in bie faxnt.
2>iefeS ift in furjen 3ügen ber 3nhalt ber bebeutenben Dichtung, joweit biefelbe

fertig Porliegt. kleine Jöebenlen, melche bie fyinblung betreffen, müffen bis gum Er»
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fdjeinen bcö brittcn DfjeileS, »eichet oiellcidjt nähere Sluftlärungcn unb Sluffdjlüffe bringt,

gurüd*treten.

fceroorgubebcn ift ber tiefe, ftttlidic ©ruft ber Didjtung» melcfie, oon mobentera

(Heiü: belebt, fid) bodi hod) über bie cpifdjen ©djopfungcn ber fonftigen w9)tobernen" erbebt.

Drofobem bie beiben Söjetle je 12 ©efänge enthalten unb bie einzelnen ©trop&en je

10 Salin, fo toitft bod) bie ßectüre burdjmcg anregenb unb feffelnb. Die ©pradje tft

bäufifl Don beftridenber ©djbtüjeit, befonbers bie 5Raturfd)ilberungen geidmen fiep bureti

bracht ber Datftellung unb Scin&eit ber äÖcobadjtung au«. Die formfdjönen ©tropfen

entwürfen unb «greifen toie gartefte 2ttufif, unb felbft ber meuiger pcffhniftifd) benfenbe

ßefer mirb ben tn fo oolleubetcr [form gebotenen Darlegungen einer bubbfyiftifcfcen Slu«

Stauung gern folgen. SWbge ber Didjtcr redjt balb int brittcn 2?anbe einen mürbigen

bfdjlufc feine« 2Berfe8 folgen laffeu. L. S.

211ufifalifdjc Hottgen.

^üitf ;ciiii ©riefe oon SRtdjarb SBagucr.
JRebft (fcrinncrungen unb (Erläuterungen

oon (Sliga äBille, geb. ©loman.
»erfht, ©ebmtbcr SJJacteL

Wagner linttc, als er fteft in fjödtfter

Stjcbrängniß befanb, bei ber g-amilie SBiUe

in SRariafclb am 3ürid)erfec einen Unter»

fdjlupf gefunben, ber üjm geftattete, an
feinem fiebcnStterf in 9htbe meitergu«

arbeiten. Die 2Ref>rgaf)I ber an grau
äLUile geridueten Söriefc ftammt au» ben

Sa&ren 1864 unb 65, alfo aus ber 3eit,

too ftönig ßubtoig II. oon 23at)ern ber

„fcolbe ©djirmf>err" beS Didjtmompontften
getoorben mar. ©ie geigen, toie innig

Wagner feinen roniglidjcn ©önner ücreljrte

unb mit meld)' rüljrenber änbanglidjfcit

er iqm ergeben mar. Daß ber SBaoreutljer

SHeifter, ber nidjt eben feiten ber (SgoiämS

unb bie SRücffid)täIofißfeit felbft mar, ber«

artiger gemütljooller Regungen iäljig ge«

mefen ift, wirb aud) mandjeu feiner tn«

timften 23cmunbcrer überrafdjen.

Mann etvaiifs. Gin Sebenfcbilb, ent*

morfen oon ßubmig ßifenberg.
ßeipgig, Dnuf unb Söerlag oon Söreit»

f.opf u. fcärtel.

Die SBicner SMgcr-.Dqnaftie ©trauß
ijat auf bem oon ihr cultioirten flehten

(Gebiete eine 83ebeutung erlangt, bie aud)

ber anerfennen muß, ber getooljnt ift, bie

tfunft oon i&rer emfteften ©eite tu nehmen.
Der lefcte muftfalifdie 2luSläufer ber

ftamüie ©trauß, 3ob^ann ©trauß, ber

Gomponift beS SMgerS H
sXn ber fepönen

blauen Donau" unb ber Operette „Die
ftlebcrmauS", batborSurgem feinöOiäljrigeS

Stünftferjubiläum gefeiert unb mußte alfo

toobj ben «tograpljen in bie fcänbe fallen.

ßubtoig ©fenberg ljat ben i&m in reidifter

Sülle entgegengebrachten ©toff antfebenb

Oerarbeitet unb mandjc frftorifepe Details

mitgeteilt, bie ein über ben engen 2i>irhmgS*

frei» ber Strauß'fcben Emilie fcinauS*

getjenbeS Sntcrcffe baben. 2Rtt bem fauft=

bief aufgetragenen fiobe mirb oermulblid)

ber Sßiener ÜBalaerfbnig gufriebener fein,

afö ber rntifaVftAtcnbe fiefer. &ax fo

fräftig Ijätte ber Söerfaffer baB SBeibraudj«

faß utd)t fdmoingen bürfen. oolmnu ©trauß
ift ein fe^r luftiger unb melobienreidjer

Danjcomponift, aber feineSiocgS ein atoeitcr

SWogart ober »eetb,obcn.

Mo&cvt ?nau\. ©efpräaje au* geb^n

3<U)ren. S3cröffentlid)t oon Dr. älMlb,.

aßalbmann. Ceipjig, Jöreitfopf u.

Härtel.

Die ßitteratur über Robert grang,
ben oiclgenannteu, aber leiber menig ge«

fungenen ßiebercomponiften, ift eine fdjr

bürftige; jebe drgängung ift mit Danf an«
guneb,men. SlBaS Robert granj im grcunbeÄ«

freife über feine Sluffaffung beutfayr Sieber

tyxt oerlauten laffen, erfdjeint bier gum
erften 9JtaIe ftjirt unb ber größeren Oeffent«

lidifcit erfdjlo^en. grang mar fein ©alott«

menfd), fonbern eine gcrabe, cbjlidje

i^atur, bie mit ibjen «nrtdjten ttidjt bjnter

bem Serge b,ielt (Sr tonnte fid) fcr)r berb

unb braftifd) auSbrüden, menn e8 galt, eine

fiunftanfidjt gu oertbeibigen. äBalbmannS
SBucb bietet faft auf jeber ©eite Belege

bierfür. SßaS und barin mttgetb^eilt mirb.

finb aSerbingd nur 9lpb,ori$men, aber fte

treffen gumeift ben Siagel auf ben fiopf.

Einigermaßen peinlicb berührt und bog
bob,e ©elbftbenjußticm, ba» grang in SBetrcff

feiner eigenen Sieber toieberljolt an ben
Dag legt, ba8 oorltegenbe ©ud) mürbe an
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äUertb crbeblicb gewonnen Ijaben, Wenn ber

$?erau8aebcr mit ber 9Jlittfjcilung berartiger

21u8fprü<f)e Dorfid)tigcr unb fparfamcr ge*

tuefen wäre, eb.

Xttö Webcimn ti; Der bei übiutcu tta Itcn i=

fr$tn igcnbauev. (fcrgrünbct unb cr-

tlärt Don Otto SRigge. granffurt am
Sötern, ©ebrüber Staubt.

2)ligge8 Sörofdjürc ift mit großer Sacb»

fenntnife gcfduieben unb wirb aud) für

bicjcnigen, bie fidi über (Geigenbau ibre

eigene Slnftdjt gebildet baben, Don bobem

3ntereffe fein. 9*ad) 2Nigge8 ainfictjt tonn

bie natürlicöe 2lrt ber £a<ftrung aüein

ba8 ©e&eimniß ber großen ÜJietfter geroefen

fein. 2ln Opposition gegen biefe 2*rf)auptung

roirb e8 nidjt fcblen. Ob c8 möglid) ift,

nadj 3Jiigge8 Ztyodtn 3nfrrumente anju»

ferrigen, bie ben alten (Srcmonefer öktgen

in teber &inftd)t ebenbürtig finb, muß bie

3cit lebren. 3ebenfall8 ift e8 im fcinblicf

auf ben großartigen Sdjioinbel, ber mit

alten 3»iftrumenteu getrieben wirb, ein

Söerbienft, bie ftragc überhaupt angeregt

unb in frluß gebraut gu baben. eb.

3ibltograp{jtfdje Hotisen,

ta3 *Ute Scftaittrnt. Ueberfcfct, ein«

geleitet unb erläutert bon Dr. ©buarb
SRcuß, berau&gegeben au« bem 9iad)*

laffe bc8 2Jerfaffer8 Don Lic. öridjfon
unb Sßfarrer Lic. Dr. §orft in Straß»

bürg. 5»raunfd)meig, 0. 81. S d)m c t f dj f e

unb Sobn.

LTaz ©ibelwerf, ba8 in feinen neben
iöänbeu ba8 w2lite Scftamcnt" bcb^nbelt,

gebort gu jenen Scböpfungcn, bie man mit
Santbarfeit unb Slnbad)t genießt. SUJir

bürfen ben SluSbrucf ©enujj fdion bcäbalb

anwenben, weil bie Ueberiegung nid)t

Uo8 in ftreng finngetreuer, fonbern aud)

in flüiftger, leidjt ucrftänblidicr Spradje

babinfluttjct unb gumal an ben poetifd)en

Stellen ben fiefer mit fid) fortreißt.

35 a« im großen Stile angelegte ÄUcrf

gebt baüou an«, „bog bie gange ©efd)id)te

bei 3Sraeliten, bie politifcbc, bürgerliche,

Iitterarifd)e unb religiöie Don ber 5rage

abfängt, ob ba8 biblifdje Scbrifttbum an
ben Slnfang berfelben gefegt werben fann

ober muß, al8 bie etgentlidje unb edjte

©runblagc be8 focialen unb geiftigen

Sebent ber Slation, ober ob c8 bie e$rud)t

einer mehr als balbtauienbiäbrigcu Arbeit

ift, an teeldjer gwaugig Generationen 2ln»

t&eil gebabt haben unb wddje erft fertig

geworben, als bie febaffenbe ftraft erfdjöpft

u>ar."

3u biefer ftrage wirb mit Söeadjtung

aller Dorangegangenen ftorfdjungen eine

ftlärung angebahnt unb in confequenter

SßJeife bcwerfftelligt. 5>ie Unterfudjungen

toerben berart gefübrt, baß aud) „ber un*

Dorbereitete, mit ber 3adie nod) nidjt Der*

traute ßefer ftd) eine Meinung bilbeu fann

unb triebt in bie fiagc Derfe^t wirb, ent»

roeber blinfcliugs unb unübeTjcugt ba8

dargebotene aunebmen ober e8 auä Langel
an ßaren ©etoeiien Dorfdjnell in ©aufd)
unb 2?ogeu abmeifen p muffen.*

So ergiebt ftd) für 9ieuß folgenbe ($in>

tbeilung ber alttcftameutlidieu Söüdjer, ju

toclcben er aud) bie fogenanntcu 2lpofrt)pl)eu

gäblt:

l.bie ©efdjidjtäbücber (Siebter, Samue»
Ii«, fiönige); 2. bie ^ropbeten ; 3 tota«
teud) unb 3ofua; 4. bie Stirdiendironif

Don ^erufalem (6bn>nif, öfra unb SHebe»

mia); 5. bie bebräifebe $oefte (^falter,

Mlagelicber, öobeS Üieb); 6. 9teltgion8«

unb a^oralpbilofopbie (^iob, bo8 @alo«

moniiebe Sprudibud), ber t^rebiger, bie

SBeiSbeit 3efu8», be8 Sobne8 ®iracb8, ba8

^3ud) ber 2ttei8l)eit SalomoniS, lebrreiebe

(^r^äb^lungen unb anbere erbauliche (£r>

ääblungen aus ben legten Reiten bc8 Dor«

du' in liehen OubentbumS (3ana, lobia,

Sujanna, bie $agen be8 Marius, ©arud),

ba8 ®ebet aiianaffeS); 7. bie politifdje unb

polemifcbe fiitteratur (9tutb, 1. unb 2.

SINaffabäcr, Daniel, — (Sftber, Subitb,

3. 3Kaffabäer, SBel unb bie Solange,
(5piftel bcS 3eremia).

äüir fönnen nur unferen früheren üüunid)

toieber^olen, baß bie I [jeilnahme be8 ^ubli>

fum8 c8 ber Serlagäfjanblung ermöglicbe,

btefeB berborragenbe SÖerf unter 3uflnmbe*
legung ber franaöftfdjen Arbeit burd) ba8

9?eue Scftament §u ergangen. L.

^vrtg tu ritte. 9ieue golge. SBon 3 ob"
Xt)iiball. UeberfcfitDonSlnna D.fcelm«

bolö unb (Sftellc bu $oi8*9tet)«

monb. Srauufdjroetg , Sßiemeg &
©o&n.

Xa8 Dorliegcnbc2Jud) mit bemSitelbtlb

be8 Söcrfaffcr* entbält Diergebn oerfd)iebcn.
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artiflc Sluffäfec mcift populärmiffrnfcbaft«

(idjen otiholts unb ift bie lefcte $ublication

bcS oor einem 3d)xt unermartet fdinell ge«

ftorbcnen, gciftrcicbcn VerfafferS. Sie 2luf«

fäfce fmb gum gro&en 2 heil Vorträge, bie

Snnball in ber SRotjal 3tiftitution gebalten

bat ober bte in ctifllifdjcn 3eitid)riften er*

)d)ieneu finb, unb umfaffen ben 3ci^aum
Don 1880—1891. Sie SReifjc ber Sur«

fäfce eröffnet baS Xfcema über bie Sonn*
tagsfeicr in önglanb, baS ber SJerfaffer in

einem in ©laSgom gebaltenen Vortrage

bebanbclt bat. 2ll8 meitcre »uffäfce fcplie&en

fid) an : ©oetbc'S ftarbenlebre, »tonte, aMe*
cül unb 2lct$crmellen, ©ruf iHumforb, SaS
£eben unb 4L*Wen ^afteurS, Ter 9tegen=

bogen, fcnier eine 2lnjprad)e, gehalten in

ber SöiiCbcd 3nftitution 1884, Xbonm&
?)oung, SaS ßeben in ben SUpen, Vom
getoöbnlicben 3Baffcr, $crfönlid)e (frinnerun«

gen an SbomaS Garlple, 3"r ISntbüllung

ber Statue oon Sarlple, lieber benllrfprung,

Verbreitung unb Vcrtjütmig berSubcrculofc,

aisbann allerlei SHufgeidmungen aus ben
X>llpen unb gum 2dluf; ein ©ebiebt: ©in
borgen auf ber £üSfen«2tlp. — 3n allen

SSufiäßen tritt uns ber miffenfd;aftlid)c

goridjer in feiner liebensmürbigen $erfön*
Iidjfcit entgegen, ber eS oerftebt, burd) feine

angicb>nbe Spradje gu feffeln unb auf
natunDiffenfdiaftlidjem ©ebiet mit feinem

Verftänbnt& bas SBaltcn in ber Statur gu

fdülbcrn. Sie Ueberfe^ung ift cerrect, unb

fei baS Vud) hiermit beftenS empfohlen.

K.

flhasucr, Her einige ^uöc. äRöfierium

in 3 Jlufgügen unb einem Voripiel oon

3ol)anneB£epfiuS. £ctpgig, 21 fabemi*

l die Vud)&anblung.

äßteber einer, ber ftcfj an baS

Pielbearbettete , aber nod) nid)t crfdjöpfte

Problem ber 3)(t)tbe bom einigen 3uben
gemagt Ijat. Ser bisher unbebaute Std)ter

oerftanb eS, bem oft beljanbcltcn Stoff neue

Seiten abgugeminnen, üm aufcerorbcntlid)

fefftlnb gu geftalten, bie ©ebanlcn beS

ßeferS anguregen unb bas Sntercffe bis

gur legten Srene mad) gu erhalten. Sdjon
Sie Verbinbung, in bie er ben emig leben*

ben SHjflSuer mit SUtofeS unb (SliaS, meld*
gleichfalls nidjt „geftorben" finb, im Vor»
fpiel feines 2NnfteriumS bringt, geugt oon
eigenartiger Sluffaffung. Sie fcanblung

fptelt gur 3*tt ber erften Sempelgcrfiörung

unb ift retd) an feffelnben, ed)t bramatifd;en

Momenten. SaS Süerf mürbe aud) auf

ber Vüb^tc feine SBirfung fictier nidjt Per.

fehlen, aber leiber ift eS nid)t angune&men,

bafe eine Sireftion ben finangiell oielieidjt

ungfinftig auSfallcnbcn Verfud) magen
toürbe. 2llS fieftüre aber ift ber fiepfiuB«

fd)e „SlbaSoer" jcbenfaUS aufs SBärmfte

gu empfehlen. L 8.

88cv&e ;unt SfteiD. 9iomanmx 3 b a 58 o u -

<£b. 2 *be. i'eipgig, Sfarl IKeiffner.

3ba S9ot)*6b flciiort gmeifelSobne gu ben

ancifanntefteu beutfdien Sdiriftftellcrinnen,

ja fogar gu intentationalcr S?ebeutung ift

fic, luie bie lleberie$ui:g einiger iljrer SBcrfe

in frembe Sprcdjen bemeift, gelangt. 3bter
bidjtcrifdjen öigenart unb berPorragenben

geiftigen ^ebeutung ift vor bürgern inbiefen

25lättew, bie grojje Verebrcr=®emeinbe ber

bodibegabten ,\xa\i (gu ber mir übrigen»

etfrigft uns gäblen), voll befriebigenb, ein«

gebenb geraebt morben, unb io haben mir uns
beut nur mit ber SBürbiguug ibreS neuesten

Oeries: „Serbe gum Scib" gu be-

fdmftigen. Sicfe neuefte Sd)öpfung reibt

fid) ben bebeuteubften ber tafentPoUen

Autorin leiber nidjt an. ©emiö, es ift ein

flugeS S3ua), bai ba bor uns liegt; eine

Sammlung oon treffenben Slusiprüdjen

über bie äüelt unb bas ßeben, bie jytcnfdjen

unb bie Singe, bie ftd) red)t umfangreid)

aus ben J8omeb')"d)en Jöücbcru aufteilen

Uefee, mürbe burd) biefeS neuefte äüerf

mefentlid} permebrt merbeu tonnen; aber

eS ift ein 23ud), bem man fo beutlid) feine

Slbficbt anmeitt, ba& man nid)t nur oer>

ftimmt, fonbem mandjmal fogar — Uorri-

bilo dictul — gclangiDeüt ttirb. 3ba
2?op»db, bie es fo trefflid) DerfteH 3}icttid}en

oon /"ylnuii unb SBlut, lebenbig in ibrem
Sollen unb mirfltd) in ihrem fymbeln, gu
gcflaltat, begnügt fid) biefeS SWal gumeift

mit Sigure"/ bie nur ge|'d)affen fmb, bie

5Snfid)teu ber Slutorin gu fünben unb eine

83emeiStüb,rung für jene gu übernehmen.

2LW bat bas Sort: „iBerbe gum Setb!'
einen boben Älang, unb menn fid) Pielleid)t

aud) nod) baiübcr ftreiten liefee, ob baS,

mos 3ba 3Jop«(Sb als ben 3nbcgriff ber

SBciblid)feit begeid)net, mtrtlicu bereit

buftigfte S3lütben finb, bie )&ered)tigung

ber Senbeng : beS SeibeS SBertb, abgetban

pou al.'en andren (Erfolgen, nur tn ber

3nnerlid)teit bargutf)un, ift über jeben

dtoeifel ei haben, unb bie fflepräfentanttn

jenes aus ifjrer glängenben Sd)ein»(Siifteng

unb bem fie umbröngenben S-Iirt gum
Seibe ermadjenben aJcäbdjenS ift mobl«
gelungen. 8luS ib,rem «ülunbe bören mir

aud) mandjmal mirflid)e ^ergenstöne, bie
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uns ergreifen, fonft aber gelangt nur fcö&erc

ober geringere Söerebfamreit vn äBirfung,

unb fo lefen mir baS Söuch, erlernten feinen

eräierjlid)cn SBertb, bewunbern bic ©ebanfen«

reife bet Slutorin — aber warm werben

nur babet felbft in ienen (scenett, in benen

bie §anblung gipfelt, nid)t ! Unb nod) ßinS

:

UnS war eS ftets ein beweis mebr für

bie poetifebe SJolltraft 3ba $ot)*(Sb'S, baß

Warmblütig, reiwoIl*angiebenb tt)re eigene

onbioibualitat, gleicbfam uuunterbrüdbar,

aus ibren ©djöpfungeit ju uns fprad).

2lud) bie sBefriebigung bicieS, wir möchten

jagen: mtimen 3nrcreffeS läßt it)r neucfteS

2Mid) Dcrmiffeit. A. W.

fluo Der idjoncu, wilden Viciitcnaittö«

oett. ÜHoman aus bem öfterrcidjifdicu

ISaoallerielebenoonG arl5Öaron£orre«
fani. 2 Söbe. fcreSben, IS. ^icrfonS
Vertag.

£cr ftoman liegt in III. Sluffage tor

unS; ber 2lutor lebrt uns bie äJebeutung

biefer Xtjatfadje batjin cerftetjett, ba(j fcer

Vornan „ein britteS Xaufenb mad)t", unb

wir glauben gent an feine 3wfricbenbeit °b

btefes IfcrfoIgeS. Söir nennen aud) felbft

bie eTwätmte 2batjatfe einen (Erfolg —
feilen wir uns beswegen unfereS tiitifcnen

Rechtes begeben? 3>aS iöud) liegt auf

unierem ÜHidjertifd); wir haben nid)t nur

baS 9ted)t, fonbern bie itfflicbt, unitre

üJfcinung ju äußern, unb fo fei eS beim

unumwunben ausgefprodjen: oom litterari*

fdjen Stanbpunft erfd)eint uns ber ätfcrtf)

beS SöudjeS redjt gering, fein Erfolg nidjt

Derbient! (SS ift anfprcdienb übet all, wo
e8 Wirflid) aus bem ÜMilitärlcben berichtet;

ba Wirft eS mit ber 5rifd;e unb 2lnfd;au»

lidifcit beS ©elbfterlebten. fieiber aber

finb eS nur febr wenige 8ccnen, bie fid)

mit bem @olbatentf)um befcfcäftigctt, ber

weitaus größere SHaum beS iöudjeS wirb

burd) einen ^erjenSroman ausgefüllt, beffen

ftelb auertingS ein Offizier ift, aber eben

fo gut jebem anreren Stanbe angehören

formte, wenn er nur bas 3eug bagu hat,

ein ßump ju fein! £er Ütoman felbft

geiebnet fict) nur burd) grobe Unmabrfdjein*

licfjfetten, fonft burd) 9li*tB aus; fein

£umor ift SöurleSfe, unb feine 2ragif ber

<2?caubal. weldjem Stile er uns er»

gäblt wirb, 1) ab cn Wir oben burd) eine

furge Slnbeutung getenngeidmet; cB ließe

fief) mit leid)ter SJiüfje eine reidje Sefe uou

Stilblütben aufteilen. Seit warmen (jntbu*

ftaSmus beS Tutors für fein fdiöneS

SJaterlanb laffen wir als lobenBwertö unb
epifdi wirffam gern gelten, erlauben unS

ifdje Hottaen. \37

|

fogar einen großen £t)eil beS (Erfolges beS

^ ii d'cö hierauf surücfjufübren; wenn aber

ber Slutor meint, bat"} er bie SWeüifion ber

neuen Ausgabe nod) grünblicher gehaltet,

• bätte ibn nicht baS alte Sptidjwort Pom
„©efferen, bem 5einb beS (Buten

-
, bapon

abgebalten, fo glauben wir aUerbingS ent*

fdjieöen, er bätte nod) febr Piel reoibiren,

mandjerlci factifche Unridjtigfeiten aus»
merjen tonnen, oeuor Dem wuten in |einem

»uche ju narje getreten wäre. A. W.

Von »6. 2?on ft. Steiniger. Bresben
unb Ceipäig, (S. ^ierfon.

fconoS ift eine pbantaftifdje 3"fel im
Ccean, bie auf feiner ßanbfarte oergeidmet

ift; — jwei fd)iffbrüd)ige Europäer werben

auf biefelbe üerfd)Iagen unb puben auf

biefer gii ibrem förftauitcn uid)t nur menfd)*

liebe 2?ewobner, fonbern ein IjodientwicfelteS

©emeinwefen, in welchem bic feciale grage

auf baS fölüdlidjfte gelöft ift. ^ier giebt

e« feine Seibenfdiaften, feinen Üampf um'S
2)afcin unb fein 2*erbred>en, in febönfter

Harmonie leben biefe benefbenSwerttjen 3n»
fulaner nur im Xienfte beS ©emeinwobls,
unb obglcid) üollfommeu ifolirt Pon ber

übrigen 2Belt, ift bei ibnen bie Xedmitht
Diel böberem @rabe entwidelt, als in bem
großen Gentrum ber ©ioilifation, fo baß
alle medjanifdie SIrbcit oon ^afdiinen ge»

leiftet wirb. Unb woburd) ift biefer 3u=
ftanb ber ©lüdidigfcit eneidjt? eingig unb
allein burd) bie Xrennung ber ©efcblecfjter;

eS giebt auf ber Snfel einen ©taat ber

2Jiänner unb einen auf ßlcidjer Safis orga«

nifirten ijraucnftaat, unb in biefer

Xrennung liegt ber Urgntnb ju ir)rer 3u*
fnebenbeit, benn nad) beS SBerfafferB &n*
ftdit ift aües Unbeil burd) bie ©efd)Ied)t8«

liebe in bie SBelt gefontmen.

SELUe biefe beiten merfwürbigen ©e*
meinwefen organiftrt finb, unb wcldje @cbid*

fale bie beiben Europäer bafelbft erleben,

mögen biejenigen ßefer nacblefen, bie ge-

willt ftnb, bem »utor auf bem fonberbaren

Sluge, ben feine ^ftnntafie genommen, ju

folgen. mz.

a<iIÖWiid)ö. 9?on & Sfd)elbad). 3weite

Auflage. S^cubncr. Äöln a./9U>.

Sm 9tadb,aa beißt eS: „3$ mag es

nicht, baS blinbe Xräumen, id) mag eS nidjt,

fcas blinbe Xidjtcn; id) tarnt ben £lüf aus
3)(ärd)entraumen aud) febarf auf unfre

2age ridjten.* US ift bebauerlid), baß

bieS bem 2>id}tcr erft äulcfct eingefallen

unb baß er uns nicht fdwn auf ben oor«
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\58 XTori> uno 5 üb.

Ijergcfjcnbcn 136 Seiten einen beweis baüon

gegeben tyat. 3n *.
y uliclba,t offenbart ftd)

ein frommes (i5 cm in Ii, bem ein fyübfdjeö

Sieb gelingt unb ba8 aud) uon .W-ncr.

fommcnbe Xönc anjufdjlagen toeiß. Slber

cd fet)Ü ilmi bie Eigenart, Jaft 21Üe* M
man fdjon äljnlidi unb oft beffer gelefen.

Xer 3nl)alt ber toenigen eptidjen ©ebiebte

ift nidjt originell, unb aud) bie Sorm läßt

oft ju uwnjdjcn übrig. ls.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1895er. Frische Füllung. 1895er.

,11

1 Täglicher Versand
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Proaucte :

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverförmig

und

krystallisirt.

K KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.

iiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiiinimH iiiiiiiini Mni iTiTT

4

nODinnniTi

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte

sind zu beliehen durch die

Löbel Schottländer, Karlsbad ' Böhmen
sowie durch

alle Mineralwasser-Handlangen, Apotheken und Droguisten.

H Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

Im Finzelnverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

1

Inclusive

des Gcfasses.

Vergütung für

das leere Gefäss.

Nctto-Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 Pf- 5 Pf. 25 Pf.

V2 Flasche 23 3 « 20 .

Vi Krug 35 „ 5 » 30 „

V2 Krug 26 , 3 23

Kauflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händlern.

. .

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.
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TXoxb unb Süb.

(Eine ö e u t f d? e Hlonatsfdjrift

herausgegeben

ron

paul Ctnfcau,

LXX1Y. Sanb. 2lugujt \895. — Qeft 22\.

(ITitt nnrm Portrait m l^tntttoi: p,io!o m a n t r ? }.i

)

25r e^lau
f cbief tf dje Budj&rntf erei, Kauft, unb DerlagS'2Jufialt

v. 5. f djott Iaenber.
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Stubic.

Von

jrricbudj JFöcft Wttbt.
— 5al5burg. —

te Sflergftrafee in bcr ^ouinsialbauptftabt £. füljrt fielt, wie idjon "

ibr 5Rame befaßt auf einen anfebnlidben ^injct, ber fid) als

ein lefcter 9luSläufcr ber 2Upen bis bicbt uor bie TTiore ber

Stabt lagert.

(*S ift uid)t bie einige Strafte, bie anf bieten ööfjenjug führt, (rin

breiter, bequemer ftabnocg fdjlängelt ftd) in roeitcn Serpentinen gleid) eine

ungeheuren Solange binauf. 2tber bie SBergfrrafje in bebeuteitb für$er unb

münbet gerabe gegenüber bem „iRotfjen £ud)S" in bie OJartenanlagen, bie

ben .ftügelrütfen bebetfen.

Sie nrirb beSfjalb uon ben beuten, bie bort bie fonntagigen £ait}*

Unterhaltungen bcfud)en ober oon biefen f)eimfef)ren, meiftenS benüfct.

(5S ift eine enge, finftere, fd)lcd)t gepflafterte Waffe.

2öo ber 2Beg gar 5U fteiC würbe, r)attc man fteinerne Stufen gelegt,

^aburd) ift bie Strafte natürlid) für $ubrroerf unbenüfcbar.

3>ie Käufer auf beiben Seiten finb alte ftebäube unb fönnen fetten

metjr als ein Stocfioerf über bem (h-bgefdjoffe aufroeifen.

handle Jvenfter finb mit grellfarbigen ^orbängen uerfebeu. 3fwe

Brüftungen finb oft mit .Üiffen bebedt. Selbft einzelne fümmerlidjc Blumen*

fträufte Ijabcn üd) bortljin oerirrt.

5iaa)tS finb bie meiften genfter beleudjtet.

Die efjrfamen 23ürgerSleute aber macben lieber einen weiten Umweg,
als }tt fpäter Stunbe bie $ergftrafte $u bura^fa^reiten.

ftn ber ^arterreftube beS £aufcS 9fr. 7 wohnte eine ?vrau, bie man
allgemein bie „®räfm" nannte.

10*
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3Jiemanb mußte, mie bcr ^ame il)r $uerfannt morben mar. Gebens

falls entfpradj bie äußere (Srfdjetnung bcr ftrau nicht beut 53t Ibe, baS bie

lanbläufige %*hantafie uon einer ©räfiu entioirft. Sie mar otelmebr ein

unfdmneS, bejahrtes 2Bei6 oon erfcfjrecfenber Körperfülle.

Selbft ber Äopf mit ben fCeifd)igen, bief mit Sdjminfe übertünchten

Spangen, ben Keinen, üerfdjmommenen 2lugen unb bem ftarren, fdnoarjen

.ftaar hatte uidjts SInjiehenbeS.

Sie mar eine Verworfene im uoüften Sinne beS SöorteS.

:)iid)t Unglücf, 3iotf) ober oerlaffeue Siebe fjatte fie auf ben betretenen

3Öeg gemiefen.

Sie mar fehlest, weil fie fd)led)t fein muffte.

Sic mar nie oerborben unb nie uerführt morben — fie fam bereits

als angefaulte ttnofpe auf bie 2£elt.

Tauon madfte fie audj fein £>ehl.

MdftS lag ber (Gräfin ferner, als eine übel angebrachte Centimen«

talität.

3m Sebcn biefcS SeibeS mar meber WomanbafteS nod) SunfleS.

Sie hatte gauj einfach ihre ^reube an ber Sünbe. Mein 3»?/ Wn*
$alte, uor ber ber ^lenfchenforfcher finnenb ftehen bleiben unb baS ©rab

einer Seele ahnen tonnte!

MdftS Verborgenem, rHätfjfelfjafte* — MdftS — als ibr tob!

Unb baS fam fo.

@mcS Xages befugte bie (Gräfin ben Tanjboben bes „Dothen

SuchfeS". (iS lag in ihren (Gewohnheiten, bieS ärocimal im Sttonat 51t thun.

Sd)on als fie ben flcincn Vorgarten betrat, ber baS Tanjlocal uon

ber Strafte trennte, fdjotten ihr gebämpfte SJiufiftöne entgegen.

GS mar im October.

£ie gan$e &>od)e über f)atte es geregnet, unb bie meidje Grbe beS

(GärtdjenS mar grunbloS gemorben.
s
3)can hatte beShalb oon bcr (Gttterpforte bis $ur Sbür beS Kaufes

ein Vrett gelegt.

Vorficlftig betrat bie (Gräfin biefe fdftüpfrige Vrütfc, unter ber ber

naffe Sdjlamm glucffte unb ouieffte.

$Me fie fo baftanb, auf bem Vrette ihr (Gleicbgeroicht fud)eub, ihr

ftletb ängftlia) in bie &öbe h^ltcnb, in ben 9lugen aber fchon begehrliche

dichter, bie bie abgeriffenen töne ber SMufif entflammt hatten, — ba mar

fie mirflich grotcSE — hä&tftö!

v
Jiachbem fie eingetreten unb einen ^lafe nicht meit uom 2lu3gang ge=

mäblt, blieb fie einen 3lugenblicf fyoü) aufgerichtet ftehen unb roarf einen

orientirenben Vlicl um fid).

^bre fd)laffcn 3üge belebten, ihr Vufen r)ob unb fenftc fidt) ! 3bre

fleinen 3lugcn leuchteten!
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Ter Üiäxm, bie SNufif, bic t)om Staub, Tabafgerud) uub 3Utobol ge*

fä;tränierte 9ltmofpf)äre, bie jebcin Ruberen bcii 2ltfyem geraubt hätte, fdneit

auf btefe* 5ll>ei6 eine belebenbe, beraufajenbe SiUrfnng auszuüben.

Ter Saal bee „9totben i'udjeä" war ein langgeftredter, melfenftrigcr

staunt, beffen ciröfscrer Tljeil bid)t mit Tifdjen unb Stühlen bcftellt war,

mäbrenb bie 9Nttte als Tanzboben biente.

Tie Xänjer bilbeten ^»anbroerfer unb Kleinbürger auö ber Stabt, in

überroiegenber 3)iebr$a§l aber Solbaten bc* in 1'. (jeimifc^eit Artillerie*

regimente£.

(Stwaä abieit^ an einem runben Xifdje fafeen aud) einige ^nfanterie-

folbaten. Tiefet Regiment mar erft oor fnrzer 3«t nad) V. uerfefct worbeu

unb genon nod) wenig Stmipatbien in ber 23eoülferung. Ta3 geringfte

(rntgegenfommen aber fanben bie Slnfömmlingc bei ibren SBaffenbrfibern.

3n Ermangelung eine* britten ftcinbeS batten fid) bic fampfcSmutbigeu

&aterlanb3pertf)eibiger fdwn gegenfeitig auf üerfdjiebenen Tanzboocn flehte,

aber blutige Scbladjten geliefert.

Tie über beibe Parteien perhängten ©trafen waren nidjt geeignet, ben

^rieben 511 befeftigen unb bie groüenben .fterjen 511 uerföbneu.

Tie ftufefolbaten beteiligten fid) baber aud) nidjt am Tanze.

Umfomef)r muffte e$ beut geübten 2luge ber (Gräfin auffallen, öafc

fid) ein Träger ber oerfyafrten blauen llnifonn mitten in bau biebtefteu

$emüf)l ber Tanjenben bewegte. Tiefer Unteroffizier madrte gerabe, ald

ob es 3lraud> unb Sitte fei, bat? bie Regimenter gute flamcrabfd)aft

hielten unb nie von einer Jyeinbfcbaft jmifdjcn 'Jiorb- unb Sübprooinz bic

f)iebc gewefen wäre.

SBie bie ©räfiu fo baftanb unb über foldje ^ermegenbeit uad)oad)te,

fam ein unterfetjter 9lrtiHertft auf fic 3U unb forberte fic zum Tanze auf.

Sie mar trofc ifjrer unförmlichen Weftalt eine gute Tänzerin, unb befonber*

i^r „Sdjotttfa)" genoft einen porjüglidjen Ruf.

„2öa$ wollen bie Sacfeitpatfdjer l)ier?" frug fic tfjren Tänzer.

„SEBirft feben, beut giebt'* nod) ma*!" flüfterte ihr biefer 51t.

£atfenpatfd)er war bie Benennung ber 8(rtifferiften für bic Aumolbateu,

wofür biefe fic ^ulpcrjuben bezeidmeten!

Werabe wie fic fid) in ber Witte beS Saales im Greife brebten,

uerfiummte plö&lid) bie 9)iitfif, uub bie ^aare löiten fid) auf, um ibre

^>läfce an ben Tifd)cn oor ben fyalbö^rteu Vertrügen wieber einnt-

nefnnen.

Tie ©räftn war bidit neben beut frembeu Unteroffizier zu neben ge*

fommen.

Qt war ein l)od)gewad)fencr, breitfd)ultriger ^ur|d)e, mit großen manu-

lia^cn 3ügen unb ftarfer -Haje. Tie ftaare trug er au ben Sdjläfen zu

fogenannten „Sed)fcrn" in'«- ©endjt gebürftet, ben Strohhalm feiner Virginia

bintcr beut Obre.
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Tic (Gräfin blidte ifnt fd^arf an, fo baf? eS bctn jungen Mrieger, bcr

fic nirf)t bemerfte unb fid) gerabe mit bem £afc$entud)e bcn Sdjweifc oon

bcr Stirne unb oom föalfe nriföte, auffallen mußte.

„2öa3 wilfft benn uon mir? 23erfd)au Tidj nur iiic^t!" frag er fic

ladjenb.

„Sie muß idj fdjon wo gefeljen baben!" antwortete bie grau nadj*

benflidf).

„'* fann teia)t fein."

Tamit wanbte fid) bcr Surfte gleid)giltig um unb fdjritt jum £ifcbe

feiner .Mameraben. Tie ©räfin aber mürbe plöfelid) nadjbenflid). 9lud) fie

febrte auf ibren %-{a% jurücf unb tränt gierig aus it>rem großen Vertrüge.

Tie Stimmung im Saale würbe immer fampfluftiger. Tie blaue

Uniform ber Sadenpatfcber rei$te bie Staufluft ber ^uloerjuben auf ba&

9leufeerfte. G£ faxten ausgemalt, baf? bie ftremben fdfwn mit ber ^Ibfidjt,

ju raufen, ben „Motfjen Sud)«" aufgefudjt Ratten. Sie waren bodj genügend

lange in ber Stabt, um $u wiffen, bafe biefeS Öaftbauä auSfdjliefjlid) r»ou

ber Artillerie befugt 51t werben pflegte, ©ab e$ benn nid)t nod) genug

anbere 2Sirtf)fd)aftcn im CrtcV

Sdjon flogen bebenflide Sporte, böfe 23ifec unb berbe Slnfpielungeu

jum ^nfantertften-Xifdie hinüber. Tan man bort nid)t weniger berb unb

fcblagfertig antwortete, uerftanb fid) uon felbft.

Sunt ©lüde intonirtc bie 3)2ufif. 9)tan ertjob fid) oon ben Tifdjeu,

um ^um Tanje anzutreten.

Hillen ooran ber frembe 33urfdie.

Tic Wräfin fanbte einen ^ieriungen mit ber 3(ufforberung m ifjtn,

er ioüe fie jum Ta^e führen.

(iJefpannt »erfolgte üe mit ben 2lugeu ben Vorgang.

Ter Unteroffizier war gerabe aufgeftanben, ate ityr 5lbgefanbter $u

ibm trat.

,Vfet fpradj if)it ber fleine 3unge an.

Ter frembe blidte 51t ifjr tjerüber — lachte — unb fcbüttelte oer*

neinenb ben flopf.

^efajämt fenfte bie 9llte bie 2lugen.

Ülnbere langer famen unb forbertcu fie auf.

Sie aber fd)lug jeben au*.

5)ian wollte feinen 3lugen nidjt trauen! Tie (Gräfin weigerte fid) $u

tanken! Tiefer $all war in bcn Hnnalen be* „Wotfjcn Sud)$" nod) nid)t »er*

jeiebnet!

Tl)ci(naf)mlo§ unb traurig fauertc fic Ijinter intern ^ierglafe, mecfyanifdj

bie 0olbreifen au ifjren fingern brcfjeub.

9luf bie Tansenben tonnte fie niebt bilden — benn ba bätte fie immer

bcn ^remben fefyen muffen, wie er fid) fiegesbewufit, ben Cbcrförper leicht

oorgeueigt, bcn 2(rm um feine Täterin gcfdjlungen, langfam im Äreife bretjte.
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ein Hätbfel.

Tae tonnte unb wollte fie nid)t feljen!

}>löt?Ua) ertönten einige laut ftteitenbe Stimmen unb Rietet) Darauf

ein entfefclidjer Särm.

Infanterie nnb Artillerie waren ancinanber geratticn!

(Sin geringfügiger 9tntafe fiatte ben Auftofe zur (Sntlabuug dc$ in beiben

Sägern bte 511m Siebepimft gediegenen ©rollet gegeben.

Tie 2Mif oerftummte mit einem fdjrillen 9)Jififlang. Tie Tänzer

ließen it)re SHäbd&en ofjne Weiteres fteben unb eilten, tief» am Kampfe 311

beteiligen.

"Sie Leiber freifdjten, bic Surften brüllten wie bie jungen Stiere.

Tifd)e unb Stühle mürben fradjenb auf ben $oben gcidjmcttert. (Sin ent^

fefclicber betaubenber öärm!

Tie große Ueber$af)l ber "Jtaluerjuben entfd)ieb rafd) ba£ Sd)lad)ten=

i}lücf. @l;e man fidj nod) red)t über ben ganzen Hergang fttarfieit oer=

fdjaffen fonnte, waren bic blauen Sacfenpatfdjer an bie Suft gefegt.

3um ©lücf Ratten fie bem Auegange jiemlid) nafje gefeffen, fo bafe

ber fc^merjtidje 2Seg bortbin uid)t aU.su lange mäfjrte.

}Jur Der Unteroffizier war nod) im Saale.

(rr war rufjig an bie 5i>aub getreten, wo fein Säbel an einem Kleiber;

fyafen l)ing. ®cmäd)lid) fdmallte er fid; bie Saffc um unb fefcte bie blaue

TOfce auf, if)r mit beiben flacben £änben bie riditige „fefcf>c" Sage gebenb.

£ür ifjn würbe bie ^etbeilignng au einer Lauferei uerfyängnifwoll

werben.

(Sr fdiritt bem Aufgange 31t.

Anfangt ging Alle« ganz gut.

Aber wie er febon foft bie Tf)üre erreicht tjatte, wollte if)m ein Trupp

Artüieriften, bie ben geiftigeu ©enüffen be$ „:Notl)en £ud)fe*" 311 febr juge^

fprocbeu bitten, ben 4*>cg vertreten.

An it)rer Spifce ein baumlanger s
3)tenfd), mit ,§änben nid)t uiel Keiner

aU ein Sagenrat».

Ter Unteroffizier blieb fteljen. Unwillfürtid) loderte bic nervige .öanb

ben Säbel in ber Sdjeibe. Seine breite
s

l>ruft bob fidj unter ber iUufe

tief Atf)em fiolenb. Ta$ fonnte bie $orte unb bic Sterne auf feinem

fragen foften!

^Jiur nod) wenige Stritte waren bie Angreifer von i()tn entfernt.

Unfjeimlidje Stille trat plöttfid) ein.

yStm Stille, bie fein 3urücf mcfjr geftattet unb bie burd) ein ge=

waltfame* Greignife, burd) eine Ttyat gelöft werben muü.

^n biefem Jvalle war c-3 ber Angriff auf ben Unteroffizier, ben man
erwartete.

Aber plöfclid) erljob fid) mit iäljcm Wurfe bie ©räfin oon ifjrem Stuble.

rHafd) cntföloffen griff fie mit fraftiger $auft nad) ibrem moblgcfüllten Wer*
fntg unb rief mit lauter Stimme bn$ wofjlbefannte „Dba^t — Sauce!"
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in ben (Baal £u gleicher Seit fdjleuberte fie feinen gelben Inhalt in

weitem 33ogen ben at)uung*loien Angreifern flatfdjcnb in'£ ®efid>t!

(Sin brölwenbe* Sachen belohnte bie rafdjc Tfyat!

Tie (betroffenen roifdjteu fid) fludjeub unb fdjcltenb bie biernaffen

©efiebter, ofmc aber ber Spcnberin ber unerwarteten Abfüllung @twa* ui

Seit>e tl)un.

Tiefe tiatte iljrer .ftelbentlmt brununenb hinzugefügt : „2i>oüY* CSnd;

eiufperren [offen auf 60 Tage wegen ben ^aefenpatfegern?"

Tonn bellte fie rur)uj it)r ^Ucr unb ging mit ber $erfid)erung, ban

ein anftänbigeS 3i>ci6 fid) in folgen $>irtbfd)aften ntdrt mebr mit :Huöc

ftärfen fönne.

3(uf ber Strafte ftien fie auf ben Unteroffizier, ber ben unteren s
)>foften

einer Straf?enlateme erftiegeu batte unb fid) nun in aller Seelenrube an=

fdnefte, eine Zigarette an ber (Gasflamme an^iinbcn.

9ieugterig blicfte ber $urfd)e auf ba£ Söeib.

„Tenen baft eä gegeben!" meinte er lad)enb unb fct)ritt neben if)r bie

fteile 3Jergürafje Innunter.

,,'^cf) bin alt genug, um gefdjeitcr ju fein — al$ bie blöben ^uben,"

ermiberte fie troefen unb mürrtfd).

Tann frug fie, wie er eigentlid) fycifieV

SBarum fie ba* wiffen wolle ?

„3ft'g eppa nid)t erlaubt 51t fragen?"

(5* fei fein fteljeimnift, entgegnete er gut gelaunt — er beine A-ranj

unb ftamme au* ber Wroftüabt, wo bie SRcnfäen befanntlid) r»
:

el flüger

finb, aU in ber ^rouinj.

Ta erfunbigte fie fid) nad) $iand)erlei. Ob e* in ber 5Heübeir, noch

fei wie frftber — ju il)rer Seit.

Sie waren uor ifjrer
s3M)iumg angelangt unb blieben ftebeu.

„Tu baft c$ bod) nur wegen mir getban?" frug er.

„
sJia — mie'ft bie ^uloerjuben fo ang'fdjüttet r)aft

!

"

8ie wanbte fid) furj um unb öffnete bie Tfiürc.

„
s2L*a* get)t'3 Tid) an!" entgegnete fie raub unb trat in'* £>au*.

9lber fie lief? bie Xfyüre offen.

(rinen 3lugenblicf überlegte er.

Tann warf er bie (Sigarette weg, büefte feine t)of>c Wcftalt — unb

folgte ibr.

Trei sBod)en waren in'* Sonb gebogen. Tie $wei lebten hotten ber

Gräfin uiele bittere Stuuben gebraut. Zweimal nod) hatte üc ber granj

im Saufe ber erften &>ocf>e befuebt.

Tann aber war er nidjt wieber gefommen.
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Sie hatte ilnn gefdjrieben — er antwortete niajt.

Tie wüdc Seibenfdwft, mit bei* fie an ihm Irina, ftatte ben jungen

©urfcfyeit anfange beluftigt, bann erfdjrecft, fdjlienlid) aber angewibert.

$on einer greuubiu hatte bie (Gräfin erfahren, bafe er mit einem

jungen, bieder unbefdwltenen Wäbdjen gefehen worbeu fei. Tiefe :)iadmd)t

rau6te bem armen 2i>eibe alle Muhe unb jet>e Raffung. Stunbeulaug irrte

fie auf ben ©tränen umtjer unb lauerte auf ftran.z.

59a(b hatte fie Gelegenheit, fid) mit eigenen ?(ugen zu überzeugen, bau

man ifn* bie ©abrbeit berietet ^atte. 3n zwei Sod-en hatte bie alte

grau allen Jammer unb alle* ü&eb ber Ijeineften, lcibenfd)aftlid)fteu Siebe

burdigefoftet.

So unglaubltd) c* (tingen mag, biefe grau liebte! Siebte zum erfteu

unb einigen i^ale in iljrem Sehen.

Ter fpätc grüf)ling mad)te fie jebod) nidjt liebenewürbiger. Sie

roufne, mie broüig ihr bie neue 9Mc ju (Midjt ftaub.

Unb ba* war ba* (*ntfetjlid)fte! Ten wübleubfteu Sdnuerz §11 ems

pftnben unb fid) ber Jlomif, bie ihm anhaftet beroufst zu fein!

2J?od)tc in bem ganzen Sehen biefe* Seihe* nur (Gemeine* unb

fiebrige* 511 finben fein — aue biefem Schlamme ftieg reinigenb, läntemD,

ungeheuer bie Wajeftät be* Sethe*!

9iad) burdjraften Sagen unb burd)meinten dächten erfante fie eine

bumpfe ^erjmeiflung.

Tie ganzen
v
Jtad)mittage fan fie auf ber Sdmttinfel, bie fid) ber

ttafernc gegenüber in ben glufi lagerte. (Sin fümmerlidjc* Weftrüpp hatte

fid) bort angepflanzt, gcrabc genügenb hod>, um eine menfd)ltd)e Gieftalt

?u oerbergen.

Sange, lange Stunben wartete bie Oiräfiu bort gebulbig, bie fie ihren

Abgott gefehlt hatte.

Tenn einmal im Tage mufitc fie it)n fehen — nur fehen! Tae

mar ber einzige ?lnfprud), ben fie an bie Sebcnefreubc nod) [teilte!

3bre Siebe hatte eine merfwürbig entförperte Wartung genommen.

9Jian erjablt, baft ;zu geiuif[cn Seiten einzelne religiöse Crbeu beftanben

hätten, bie burd) mafelofe finnlidje 9lu*fdjmeifungen bie gleifdiceluft zu er-

labten uerfud)ten. Tie Gräfin fdjien biefc* ^iel en*eid)t zu haben.

(Regelt (rnbe ber britten 2öod)e faf, fie eine* 2lbenb* am genfter unb

bliche mit ihren fleinen 2(ugen traurig auf bie bunfle Strafte.

Ta tarnen langfame Schritte bie (>)a[fc herauf. Tazu flirrte leite

ein Säbel auf bem ^[(after.

(rin jäfjer Sdjrecf burebzudte bie 2tlte. Senn er c* märe!

Ü)Jit rafd)cm Schritte eilte fie oor ben Spiegel auf bem Sdnibfafteu

unb orbnete ba* wirre fdjwarje &aar. Tann wieber jum Jycnftcr!

Unb er war e*!

Gr war c* — aber an feinem 21rme hing ein Mibfdie* blonbe* 9Jiäbd)eu!
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£aü, ^icib, Beradjtung, (Siferfudjt füllten einige Slugenblttfe ba* alte

.fterj ber Öräfm.

(rr führte wof)l jefet biefee- tyalbe ftinb in bie Anlagen fpajieren!

3Melleid)t feierte Da* taubere ^aar fogar beim „:){ot$en 8ua)3" ein!

Herwegen war er genug ba>u — ber §ran$!

4i>ie, wenn üe ihnen jefet nacheilte nnb bie oon ihm ocrf)öf)nten Pulver?

inben aufreihte!

Ob ba* fteine "JOtäbdjen an feinem 3(nnc aud) ben s
3)Jutt) unb bie

®eifte*gcgenwart f^ätte, üjr Bier feinen Angreifern in bie wutbentftetlten

©euajter ju gieüen!

Unb bann — bann mürbe er begrabirt — bei Gaffer nnb Brot

eingeiperrt — frimnngefd)loffcn — müfne hungern — ! hungern — it>r

tfram!

Der blofse Öebattfe oerurfaebte iljr
S
}>ein — ber armen, alten (Gräfin

!

Unb feinen Blicf r)attc ber ftoljc junge SMenfö if)i* ^geworfen!

Ter Sdmtt feines Sdn*ittee, roie er tangfam ben Berg erflomm,

tönte bnrd) bie 3(benbftille bt* $u ihr — ba$n ba* leife Hufftofeen bes

Säbel* auf ben fteinernen Stufen.

Sie beugte fid) au* beut genfter — fo weit fie tonnte!

Sie blttfte itnn nad) — fo laug' üe fonntei

?lller öroll, aller $afj, alle :Had)egebanfen waren oerfefnounben!

Dann trat üe in'* 3™»"^ jurücf, fefcte fid) anf ben Bettranb unb

meinte bittcrlid).

Die betten Thronen riefelten unaufhörlich über ifjre fklaffen, ge=

fdjminften fangen, unb ein ängftlidje* Schlucken entrang üd) ber

gequälten Bruft.

Tie .'pänbe battc fie ergeben im Sdwoüe gefaltet.

JJücfboltlo* übcrlieü Üe üd) tfjrem 3$nter$e!

Sie wuftte nun plöfelid), bafj e* au* fei mit bem Aranj unb mit ber

l^iebc für immer!

^a — für immer!

Sie hatte aua) genug gelebt! 3Sa* wollte üe benn eigentlich nod)!

(Sine gute Stunbe modjte üe fo gefeffen unb geweint baben. Dann
ftanb üe auf unb mifd)te bie feuchten ©außen mit einem Xudje ab.

Sie fd)ien iefct blafj unb erbfal)l.

Tie TOränen hatten üe oon jeher Sdjminfe rein gewafd)eu.

Sie holte au* ihrem Haften eine, mit rotljem iUüfd) überzogene

Gaffette unb fjinter bem Spiegel, wo er forgfältig verborgen war, einen

Keinen Scblüffcl heroor.

Dem Schreine entnahm üe ein Sparfaiieubüdjlein unb einige Bogen

Briefpapier.

Ta* legte üe sufammeu auf ben ZUdi, fdjraubte bie i'amve öörjer unb

fd)irfte üd) an, einen Brief m fdjreiben.
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<£tn Sättel.

Tie 3lufroärterin braute ba$ 3iad)tmaf)l. ©in Stiitf Wanebraten unb

Pointen.

£ie (tfräftu an einige Biffen. £ann ruht üe mit beut £anbrüden

über bie 2lugeu, um bie lefcte Xhräne :3
u oernrifdjen, unb fufjr fort 511

fdireiben.

Sie fd)rieb lauge unb rafcf).

21U fie geenbet, oerftegelte üe ba$ Schreiben unb legte e£ auf ba£

Svarfaffenbud).

$n (Gebauten oerfunfen ftarrte fie oor fid) Inn.

3ie fiatte mit bem Seben abgefdjloffen.

£a flopfte ftemanb an ba£ m'nfter.

(rä mar ein alter Stetannter.

(Snnen 2lugcnblicf zögerte bie (Gräfin — bann aber nitftc üe ilnn 511.

rltufna, fäjloft fic bie Säben unb zog bie ^orljäuge *u.

2)er fpäte Sefud) trat ein. —
(*iue Ijalbe Stunbe fpäter mar fic mteber allein.

2>orfid)tig prüfte fic jefct ben $erfd)lag am genftcr, ob er aud) btdjt

fcf)liene, unb fperrte bie XIjüre au.

£ann legte fie bie ^apicrfdjeiue, bie fie eben erhalten, nod) in baä

Sparfaffeubudj auf bem 2ifd)e.

(rutfcbloffen marf fie fo oiel Moljtcn al* möglid) in ben fleineu

eifemen Dfen unb fperrte mit fefter <oanb ben i'uftjng jumjiiamine 51t.

Wadibem fie nod) bie l'ampe tief berabgefdjraubt, legte fie fid) fdnoer

aufatljtneitb, aber uöUig rutjig auf ba$ $ctt.

^rauften auf ber Strafte tönte ba$ luftige 8ingen einiger in bie

3tabt beimfefyrenber 33urfdjen.

Güter üon iljucn fpieltc auf ber SLlhinbfjarmonifa ben „3d)0ttifd)eu",

ben bie (Gräfin fo oft ungerne im „Bottum 8ud)£" getankt.

8ie tjörte faum Darauf! 3till unb rubig lag fie ba — mit ge-

falteten üänben.

^erlaffeu, uergeffen unb einfam.

3(m anberen Tage brad)teu bie Vocatblätter mit furzen Korten bie

}fad)rid)t, bafe bie ^roftitmrte X., in ber ^ergftrafie mo^nbaft, burdj

tfoblengafe erftieft, tobt auf ifjrcm 33ettc gefunbeu morbeu fei. Ter tfrbe

ihre* einige Xaufenb (Bulben betragenben Vermögen* fei ein Unteroffizier

be* Infanterieregimenten.

3H3 SHotto ber Xfoit l)abe bie 3elbftmöroeriu in einem binterlaffenen

briete „unglütflidje Siebe" augegeben.

*
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€in littcrarif<f>es Portrait.

Don

eh fn'nau* ßbcr ba* potittfd>e Wmbnif? swiidnm Teutfdjlanb unjb

Italien unb Die freunbfdmftlidjen öanbe, meldte sroifrtcn ben

.Oerrfdierfamilicn beiber Sauber befteben, gehen bie geiftigen

öejieljttngen, welche im* mit Italien »erbinben: Wctfcbmtflcn, welche eben*

fowoljl auf ben taufenbjäbrtgen alten gemeinfamen sWlbuna> imb ßultnr=

grunblagen, al«? auf einer gemiffen inneren ^enoanbtfcbaft ber romautfaVn

nnb germauifdjeu ^olfefcele beruhen. Wd)t blo* in frühereu ^abrhuuberten,

fonbern noch in ber Wegenroart hefteht jmifeben beut geiftigen Sehen beiber

Sauber ein fortbauernber Shtetaufcb. 2lbgefcben von ben bergcbradrteu

internationalen ^ejiebungcn, bie swifeben uniereu nnb ben Dortigen

iUfabemien uub gelehrten Wefellfdiafteu unb ^nfttruten auf allen (Gebieten

be* roiffenfdiaftlidjen Sebent unterhatten werben, flieht c* ein Webtet, welches

in feinem l'anbe fo eifrig cultiuirt wirb, wie in Italien: bie beutfdie Thilos

fophie. Ter beruorrageubfte unb bcbeutenbftc heutige Teufer in Italien,
s
4>rofcffor Vna in 9ieauel, ift — ein 3dmlcr unb iUnbänger Axgel*. S35er

feine geiftuoflc ,Jntroduetion a la philosophic de Hegel 11
gclcfen hat,

mein, baf? fein 2(u*länber inniger unb internaler in bie Tiefen beutfdier

©peculatiou eingebrungen in, al$ SBera, Tnrd) beutfdjc Teurer würben

ferner augeregt Männer wie Tefancti*, 3)fariana unb Spauenta, Die

Sierben ber italienifdjen &od)fd)ulen, nidjt mtnber ber intereffantc Dr. bXrrcole

au Oer Turiner llniueriität, ein Scbüter De* ^rofeffor* Marl Submig Sichele

in Berlin, De* hebeutenbfteu unb lebten Hegelianer*. 3m Uebrigen nnb

and) ber gefeierte iHeftbetifer Trani, mic ber hebeutenbe MdU*twiloiopb

gföflari überzeugte Anhänger De* üegelfduMi <l>anlogi*mu* gewefeu. Ferrari
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iiitt» /vrauctu, jiuet ratioualifrifdie rWelim'oitepbilofopbeit, bie beibeit fcbärffteit

tfeaner De* eine ^erföbuuna. moDerner Aorfdmna. mit bem Katboliä*mu*

anftrebenbeu
NJto*mini unb De* ftioberti, finb ebenfalls uon Dem 3tuDium

.Haut* unb anberer beutfcbeii
N
Vbtlofopben anaereflt werben.

Umaefetnl bat $u allen Reiten ba* (*Jcifte*lcbcn unterer füWtcbett

lUacbbaru auf un* Die nad)baltiafte SiMrfuittj au*aeübt. 3ibaefef)cn uon Der

lUuüf unD Den bilDenDcn Münften, fiitb e* ueucrDina* aueb eine rKeibe

aciüooUer ftorfdter auf Den Webieten Der ( s)efd)id)t*pbilofopbie, Anthropologie

unb >\riminalfi)d)oloa.ie, weld)e unfere 3lufmerffamfeit in hohem Wrabe aefeffelt

haben. v

N
scb nenne bier nur Drei Der ben)orraaenDften, Sabriola in

-.Ueapel, Sombrofo in Turin unD vJ)Jantea,a^a in Alorenv ,>n*befonbere

ift e* Der feinere, Der im* nid)t minDcr burd) Die (ftqenart feiner fdjrift*

itellerifd)eu
%
J>crfönli(t>fcit, wie burd) Den Inhalt feiner Üi?erfe au>ief)t:

bei Der aeiftiaen Uniformttät, Die fid) jcBt uaturuemäfc überall berau*bilbct,

au*uabm*roeife ein litterarifdjer (Sbarafterfopf oon au*flepraatefteu /formen.

(** ift ntdit leicht, Den Meru biete* intereffauteu 3cbriftfteller* w er-

faffen. ^rofeffor Der 3lntbropoloa,te an Der Uniuerfität \n Alorenj unD

3enator De* Mönia.reicq* Italien, bat er meDer Ctwa* vom Xnpu* De*

afaDemifdjen (Mehrten, nod) oon Dem De* wclta.ewanbteu }>olittfer*. Ter

pfmiitamfdje, f)atö epituräifdje, Jjalb fdnuärmcrifcbe OJruubsua. in feinem 3i>efen

nimmt meber $u Dem einen, nod) ju Dem anDeru. v
J)Jaiiteaav>a ift aber

aueb Siebter, jroar nicht feinem Berufe nad) (er oerfidjert ielbft, niemal*

Webicfoe uerfaftt $u haben), mobl aber feiner aanjen ^nbiuibualitat nad).

3eine 3tuffaffuna. be* JJatur- unb SMcmdjentcben*, fein 3til, feine 3pradie,

fein ^itDerreid)tl)um: 3iUe* ift bei ihm biebterifd). &*tr Teutleben haben

ja, feitbem Die eracte JJoridmna. feit Der Glitte triefe* ^abrhunDert* and)

unfere Sprache beftimmter, fetter unb bearifflid) präcifer aanaebt hat, in

uriffenfd)aftlid)cn Tinaen Den Wefdjmad an bem ;>mcifel haften Wenre Der fo=

genannten poetifdjen "Jkofa oerloren. UHan ueraleidie
SK Die früher

üielqelefenen naturiüiffenfd)aft[id)eu 3d)riften uon (Saru*, CerfteDt, >Uenfe u. 31.

mit Denen Der je&t fo beliebten ^opularifirer Der ^aturforfdnma., wie 5Boat,

"Büdmer, "Öernftein, 3ttubc u. 3(., unb mau wirb Den Unterfdrieb ^wifdjen

unterem Damaligen unb bcutia.cn 3tiM H3eid)macf fofort herau*fühleu. Unb

fo wirb uu* heute ja 3)iandje* auch in $)canteaa>w* 3d)riften in bilbers unb

farbenreich, >u aefübl*ooll unb überfdmmna.lid) erfdjeinen. Wele*, wofür

mir einen fcbltcbtercn 3lu*brucf wünfeben, nrirD un*, felbft für einen Italiener,

alhu coloriftifd), allju unanaemeffen lebhaft unb rhetorifd) uorfommen. 3LMr

fühlen aemiffermatlen au* jebem feiner Säbe unb 3£cnbunaen fein auf=

brinandjc* SRiencn« unb (ücbcrbeufptel heran* . . .

iHber man uerftebe nu* uidu falfd). Wauteaavw ift uid)t 9iatur=

Philofoph im 3'imtc ber Dreifnaer unD irieruaer ^abre unfere* ^abr=

hunbeil*: er ift weit entfernt bauon, eine trau*fceubentale (Sonftruction De*

9caturfebcu* Mi qebeu. 3(1* Aorfcher fteht Wanteaa^.a oollftänbiq auf bem
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heutigen cract=etnp»rifd)cit Stanbpunft, uitb man würbe Dem Florentiner
s
Jkofeffor Unrecht tlmu, wenn man an ben wiffenfcbaftlid)en Gbarafter beS

i^atfoAenmaterial* feiner $üd)cr zweifeln wollte. 2lber bie 3Jrt, wie er

uns oon riefen 2f)atjagen .Munbe giebt, ift bei ilmt burdj ^becn oerflärt

unb bnrd) @inpfinbungen belebt, ^nbem er ben s
Jlaturs unb Seriem

proceffen md)t als falter Beobachter, fonbern als empfinbenbes Subject

gegenüber tritt, belebt fid) il)m bas gan$e Umvcrfum unb reflectirt fid) in

feiner Seele halb als beglücfenbe unb fegenfpenbenbe, balb als feinblicbc

9)iad)t: bte* ift bas faft 9lntife unb tief ^oetifebe feiner ^aturaufebauung.

(*r ift etwa in bem Sinne naturforfebenber Siebter, wie ber fran^öfifebe

Slftronom ftlammariou ber ^>oet bes .Himmelsgewölbes ift . . .

9Man geftatte mir ein Beifpiel. (£iues feiner antfchenbften ^üdjer ift

fein fteiferoerf „^nbien" (beutfd) oon i>. 9)tetfter. .ftena, £>. Goftenoble,

1885). 9)tantcga,^a fiebt rjicr Sitten, Öanb unb &eute bes uralten, inter?

effanten Gnlturlanbes ntdjt nur mit bem 3(uge beS Gtfjnograpljen, 2lntbropo=

logen unb Gulturbtftorifers, fonbem and) mit bem bes Socialpol itifers

an, bem bie gefeüfcbaftlicbcn ütegcnfäbe, wie fic in feinem anberen £anbe

in bieier greücu Sdwoffljcit eriftiren, ^u vcrglcicbcnben (iTörterungcn 9lnlatt

geben. 9lber ber Siebter fommt erft $u &>ort, wenn er uns bie Natur

unb bas Sanbfdjaftlicbe biefes 2i>nnberlanbes vorführt. £>ier bricht fein

ganzer glübenber Scbönheitsfinn beroor, unb ebne £alt ergtefet fieb ein Strom

leiben fiaftlicbfter (Smpftnbung au* ihm empor, ber ben Seier unaufljaltfam

mit fid) fortreifn. SWan. ift oon ber
s
J>radn unb ber Sd)önbeit biefer

Spradie wie betäubt.

Unfer föeifenber hat an einem febönen Sommennorgen einen 2lusflug

nad) einem £>öbepunft bes .fcintalayngcbirge* unternommen, um in ber

9iäl)C bes Äincbinjuttga, einer ber Sptfcen biefes Webirges, ben Sonnen-

aufgang *u beobachten. 2i>ir fönneu uns nid)t enthalten, eitrige c&arafrerifrtfdje

Stellen ans biefer Sdnlbcrung heraufeben:

„Seit einer halben Staube übe id) auf einem .<oügel hinter meinem

Söangalow auf glän$cubem (Mmmcrfdnefcr. £er Bobcn ift filbent vom

^Heif unb bas Wras fpärlid) unb bürftig. ^or mir liegt ber Minchinjunga,

ben id) &um erften 9Wal erb liefe, (rs ift ber zweite, man tonnte fagen, ber

crfle Berg ber 2tH'lt; benn ber Gocrcft überragt ihn nur um ein Reuiges.

6t ift bas Sdiönfte ber Schöpfung; id) tonnte ihm nur ben geftintteu

Gimmel ober ba* ftunngepeitfehte 9)teer an bie Seite ftcßeu; aber ben

Gimmel ficht man von ttinb auf, unb bas sJ)Jccr in vollem Sfufrufjr ift

immer etwas (Eonvulfioifcbcs; hier habe id) bagegen bie Äraft ohne ben

ftamvf, bie Wröfic ohne s
#erincffenl)eit vor mir." —

„Um brei Viertel auf Sieben, als id) ben Wipfel bes Bügels erftieg,

fyibe ich ihn gefeheu. Ta liegt er ruhig heiter unb ftreeft feine uncrmetV

liehen von Stlbcrfpitjen unb Glctfdicrn ftarrenben 3lnnc nad) Cften unb

heften, Sl*er fömtte bie Spiben ;äblcn, bie ber grone .Oimalana^Jiiefe b*
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hcrrfdjt? 3ur tfedjten rao,en hohe, fübne Wipfel emuor unD verlieren uef)

weit, weit hinten in einer feinaefäjiten fcinic . .
."

,,^d) bin wie betäubt, unb felbft wenn ich nicht allein wäre, tonnte

id) nid)t fpred)en. ^cb fühle midi \u Hein, nnb bie 3cene uor mir ift *u

aroft. 3* fucfye (Stwa*, wa* mir in feiner Feinheit äbnlidier wäre,

.pinter mir fd)luntmcrt eine nu^Ucanifcl)c $Urd»e im ^rieben ihre* (Glauben*;

Sltfe* ift 3cnroeia,en rina* um mid) her, unD felbft Die ewigen :Waben ^nbiette,

bie mid) feit Monaten mit ihrem (Mräcbje umlänuen, ünb fern oDer

febroetgen hier oud). .^d) habe meine i'luaen auf Der flehten .ttirdje ruften

(offen, bann bin id), uon beut ttolof? bezaubert, wieDer sunt .stindrinjunaa

jurücfgefebrt. To ift er aotti unb fdjeint fid) in beut ihm >u #üm\ lieaeubcu

2i>olfemCcean ju fpieaeln unb iid) 511 freuen, bau er fo febön, fo arofi in"

„3a, er ift ber ftönia, über olle jene Wolfen, Die ihn uon allen 3eiten

umannen unb umfcblinaen: er ift ihr (Gebieter, ihr (beliebter. 3ie boben

Um für einen ?luflcnblitf freia,elaffeu, iid) uon ibm surütfaejoaen; jefct aber

fdjeinen fie fidt) 511 fernen, ifm wieDer füffen, unD üe eilen unb fd)weben

unb überftürjeu fid) unb laufen *u feiner 3tirn empor, unb nad) uno nod)

umhüllen fie itm unb uerberaeu ihn uor meinen Stufen. 9lber fiebe Da,

ein ftärferer «ioraeuwinb wirft alle feine garten ihn umfofenben 9i*olfcn-

gebilbe utrücf, unD ber .sUndnnjuuaa ftebt wiener entblofn unb feufd) in

feiner }iacftbeit uor mir/'

„«fein .fters fdalägt ftärfer unD ftärfer, unb id) fühle, bau id) Siebter

fein mödne, lurifeber Sidjter, um bie 3a)öubeit bc* Wiaanten ut beiiuaen.

3n mir fprid)t i'iidjt* al* ber .ftumnu*. 3ener ^era. in von 3 Uber unD

uon diamanten unb bie Hrone oller 3teiite, er ift ber Aeiertmi, ber ftnmnn*

oller anoraanifd)en 9iatur. Unb bod) umid)linaen bie Wolfen unb bränacu

fid) bidjter unb biditer um ihn; id) meine eine 9)ioo*rofenfnoiue 511 fehen,

bie für einen bimmlifdjcn Warten unb einen Wott ber Blumen aefchaffen in."

„.fteute Konten wollen fid) bie Wolfen nidn uon ber ^ruft De* liefen

lo*retfjen. Vergeben* brtdjt bie 3oune in biefem 3luaenb(icf beroor, um
bem ftindfjinjunga bett aeniöbnlicben ^iorgenfufl m geben, Tie Wolfen wollen

ntcfjt weisen. fönselne leidjte, a,auj leichte, buftiac ftlötfd)cn löfett fid) lo*,

ergeben üeft, um wieber jurürf;>ufaUen unb bie 3tint ihtn etnmhüücn, ihm

£al*, $ruft, 3lttcv su füffen. Unbemca,lid) aber lättf er fid) lieben unb be*

wunbern."

„Wv ift e* wirflidi, al* ob id) einem 3dmufpiel au* ber 3diöuiuna

beiwohnte; id) meine in biefem ^olfeudiao*, 00* ein Weficbt, aber feine

^orm $u Ijaben febeint, Da* antife Protoplasma $u einem amorphen Tampf
rebucirt ;,u fehen'; id; bilbe mir ein, einer oebeimnifwoUeu, verborgenen

(Währung beizuwohnen, in ber iid) ber erfte (Gipfel De* Mindnnjunga betau**

bilbet unb oraanifirt, bie erfte CSrDc einer fomutenbeu ShMt. id) täufdje

mid) nid)t: uor mir ift eine Weneii* tu Sfiätiafeit. .frier ber Ccean De*

^rotopla*ma*, bort unten int tiefen 3fbarunt»e Der Sbälcr De* .vumalaia
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eine graue, itmrtfUofe Vuft; beim je mehr man auffteigt, befto beutlidjer

nmbet fid) jene* nietete, buftige Wrau m 3d)wancnfebern, ^oUbäcbcn, Kaimts

woUtlotfeu, unb bie erften bämmernben Wolfen finb ffwirf. 3tbcr ba serreif? t

ber platte Dcean an einer ctelle, nnb wie eine flippe im 3Weer, fo wirb

ein fleiner, graner .\Migel ftd)tbar mit bim >Mu*d)en eine* "J!)ienfd)cn."

Wcnug! 3eit ^amc* Thomfou* „3cafon*" bat man foldje begeifterte

fd)önbcit*trunfene ttaturbumnen nid)t gehört. ?lbcr hier fehlen alle „tclcoloai?

fdjeu" Momente, wcldje beim cngliidjcu Tidner bie Sdjönbett nnb (S-rbaben*

beit ber Statur al* einen 2tu*fluf? ber 3)iad)t, *Jci*beit unb Wüte Wette*

crfdicinen laffen. Won einer foldjen „bciftiidien" ^aturauffaffung ift
s
J)»aure=

gav.a weit entfernt. 3« unterem Italiener fpriebt
v
.Wd)t* nl* ber beifwlütiae

^oet, ,;u beffen Eigenheiten e* gehört, über Me* einen eigeut büm lieb

warmen erotifchen .ftaud) ,;u breiten. 15r belebt, perfonificirt unb oer;

menfcbUdjt bie Statur, er bidttet ihr Sfcünfcbe, Neigungen unb Seibenftfaftcn

an, für* — er antbropimtorpbtfirt fie. — Tie* führt nn* w beujenigen

Herfen SNautega.^a*, burd) wetdie l)auptfäd)lid> fein staute in Teutfchlonb

befaunt geworben ift: id) meine jene ')^nheauthroptn'ogifd)4nologifdier3d)riften,

uon beiicn id) t)icr nur nennen will: „Tic ^hnfiologie ber Siebe"

(beutfdj von (?b. (Sngel, iUufl.), „Tie .ftngicine ber Siebe" (beutfd)

von Teufdier), Tie sVln)fiologie be* vÜ>eibe*", 9(ntbropologifcfc

culturhiftorifd)e 3tubien über bie Wefd)led)t*vcrbältnifte be*

WenfdKit." ferner eine 3tn^al)l uon Herfen, weldie fid) auf bem (Gebiete

ber "l>ölferpft)d)ologie unb GulturgetdüdUe bewegen, wie „Tie (ifftafen be*

"JWenfcben" (beutfd) von Teufeber), „Ta* ueruöfc ^abrbnnbert", „Ta*
heud)lerifd)e ^abrbunbert", u. f. w. Rubere wieber üub uon uetcutlid)

ethifd)nifthetifd)er Tcuben;, wie: „Tic tiunft glucflirf) ,;u fein", „Tie
brei Wrauen", „Sur }>bilofop()ie (Spicur*". „3ur ^bufiologie be*

Sdjönen, be* Wemtffe*", u. f. w. Tie Hnjabl feiner Serfe, fowett icf)

fie fernte, bürfte fd)on über breintg Stäube umfäffen.

&*er an bie t'ectüre biefer 3chrifteu herantritt, muft bebenfen: juuädtft,

bat; hier ein ,"vadvuaim fpriebt, ein (Srforfcbcr ber 3tatur, ber nid)t nur fein

Weinet völlig beberrfebt, fonbern ba*fclbe and) burd) eine e geuartige ibealc

3luffaffung m uergeiftigeu bemüht ift. MerbingS braudit bie iVatur

uidjt ibealifirt unb geabeit m werben; fie ift an fid) fcfwn überall unb

immer, foweit fie al* ein 3üt*brucf be* in ihr waltenben Weifte* erfaftt

wirb, ibeell genug. Obwohl er überall cract beobachtet unb feine Statur«

bilbcr uon ber 9lcinf)eit unb Schärfe feine* Wide*
-

sengen, verfallt er boef)

nirgenbS einem feeleulofeu 9)Jaterioli$mu*. Slber bie Betrachtung*weife

iltantegasvi* gebt immer bahin, in ber Wröf;e, 3'dtöubcit, (Srhabenbeit, Tiefe

unb ^artbeit ber Watur ba* innere Sehen be* Waturgeifte* 51t erfennen.

3t*eit entfernt aber, einem veralteten unb längft überwuubenen 3pirituali*mu-o

511 nerfalten, ftcht er vielmehr völlig auf mobern wiffenfdmftlicbem Boben; renn

er conftruirt uid)t, wie ein« caVUiitg unb feine 3dmle, bie Erkbeinungen
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unb Formen Der 'Jiatur aus metapl)i)fifd)cu ^fcincipicu heraus, fonbcnt

er Deutet beu inneren «inn ihrer "JSroceffe unb formen — nidjt

als 'Jiaturforftfier (was er gar nid»t burfte), fouberu als N
}>oet, siünftlcr

unb v

}$fncbologe. 3&nn man sJ)?antcga,^a*
v
-)(aturhetrad)tungen mit einem

Sporte djaraftcrtfiren will, mutl man fageu: es ift eine Art oon äftbetifdjcr

^nntbolif, nad) welcher er bie £eben*procef)e unb Lebensformen ber uns

organifdieu tote ber organifebeu Statur auslegt unb jtoar als äufjere

Functionen einer nidjt wiffenfdmfttid) erkennbaren, toohl aber bem Tttfjter

unb finnigen Forfcber fühlbaren inneren Waturfeele. Wti Vorliebe oerwcilt

unter Italiener bei beu mannigfaltigen feruellen ^roceffen im ^'antrieben —

,

aber nicht, um aus ben »erfebiebeueu SSorgängen beu ^atur^metf, ober mie

3d)opcnl)auer fagt, bie Vi ft ber Natur, bie Täufdmng bes ,)nbioibuums

belmfs erbaltung ber (Gattung $u erweifen; utelmebr fdieint er and) barin

i?oet \n fein, baft ihm ba$ ^"btotbuum, feine Sebcusbcbauptung, fein Vebens--

fattipf Die .^auptfadje ift. $ei aller Offenheit unb Hewagibcit aber, mit

welcher s2)?antega,^a oft gefcbledjtltcbe
s
^roceffe unb il)re Abirrungen in ber

Thier- unb 9)?enfd)enwelt bel;anbelt, Ijaben mir boeb nirgenbs ben (Siubrutf,

als ob er es auf- bas Dbfcöue unb i'üfteroe nbgefetjen hätte. Vielmehr

erhalten mir bas (Gefühl, baß mir es biir bod) mefeutlid) mit einem

Seelenforfcber $n tlmn haben, beut es toefcntlid) barauf aufommt, ben

pj t)d)ifd)eu ^rocen, ber hinter allen finnlichen unb feruellen Vorgängen fid)

abfoiclt, flarjufcgcn. hierbei ift bie! ftete ^üdiiditnalnne auf bie
v

^er-

irinebeuheit etbnologifaVr Skrbältniffe, forme bie Tiffcrcnj früherer (Suiturs

foniten ebenfo lidrtuoll als an>ichcitb bargelegt.

,^n bem £>erhältniffe ber (>iefdrled)ter $u einanber giebt c* nad) sJ)iautcga^a

nichts Alltäglidies, rridUs Triuialce: er fiel)t überall etwas Tiefes, ftebcimnifc

oolles, ©nmbolifcbe$ bohinter. Man fage, nras" man will, mir ift biefc

^ctradtfungsweifc bes feruellen (steinet* lieber als jene fühle, nüchterne,

oielfach an GtjnUmu« grenjenbe (rraetheit, bie wobt in ftreng wiffenfdjaft--

lichen Sd)riften am ^lafcc fein mag, aber in Herfen, bie für bas größere

publicum beftimmt fiub, foll hier jenes mt)fttfd)c (dement oorhcrrfd)en : es

ift ber Träger unb ber Robert ber^oefie biefes «ebiete*. Nimmer fjätte

v3)cautega^a in feineu Sdjriften bie feine t'tnte einhalten fönnen, über

weld)e hinaus bie ^nbecew beginnt, wenn er and) hier nicht mit bem

Auge bes Ttdrtcrs Alles fehen würbe, ber in allen naturlidjen s
i*er«

gangen bte SBirffamfeit bes ^eeltfdjen erblirft. — (Sine* feiner geroagteften

Rudrer, „Tie ^bufiologie ber Vi ehe", hat er „allen eblen Frauen"

gewibmet.

Unter beu oben genannten Sdmften iäJJantcga.v^a* möd)te id) nod) bie

fleine, aler geiftreidje unb rei«oolle BUy^c: „Tie Äunft glüdlid) m fein",

halb NoocUe, halb Nefleriou, befonbers heroorheben. Tie 3d)rift über bie

>>eud)clci bes ^ahrhunberts ift culturpfpdwlogifdien Inhalts. Ter ^erfaffer

fpürt t)ier eine allgemeine moralifche unb gefcllfd)aftlid)e ftranfheit auf unb

3?ort> ltnb 2iib. LXXTV. 221. 11
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»erfolgt fie nidjt nur bi* in's (Gebiet ber ^politif unb Steligion, fonoera

get)t it)r aua) biä in bie cntletjcnften focialcn 3d;tiipfiuinfel naä). (5t beeft

and) ihre geheimen litterarifeben gönnen auf unb jiebt fic uubannber$ig,

an''? £age*lid)t. SiJir lernen tjicr überhaupt 9)tantega^a uon einer neuen

Seite femten: al« 3<^^pf ^c^ologen unb Satiriker. 9lber al* foldjer

wahrt er fid) eine gewiffe Vornehmheit; er wirb weber pathetischer 9)Joralift,

ber bie SNenfcben betfern unb befebren will, noch verfällt er in eine mebrige

Scbmäbfudjt. Gr fpottet wol)l $uwcilen, j. V. über untere £age*politifer,

aber mit ätfofilwofleu unb al* Wentlemau. Vemerfen*mcrtb ift auch, bat;

2)?antega^a* Urtbeilc über bie moralifa)cn unb focialcn 3«ftäube in £eutfa>

lanb, bie hier unb ba ciugeftreut finb, lieh merflid) unterfebeiben dou ben

boshaften unb carifirten (Snttftettungen in ben neueften Sittenfcbilberungcn,

bie ruffifdje unb fran^öfifdie Scbrifrftcü'er über unfere gefeflfdjaftlicben Ver=

hältniffe publicirt tjaben. 3lber er lobt aud) nid)t Me-j bei un*, 5. 23. unfer

bösere* Schul roefen, wcld)e* er „complicirt, planlos unb mittelalterlich"

nennt, wie er überhaupt ba* heutige Streben nach reiner unb ausfcbliefc

lidjer Verftanbe*bilbung al* ben eigentlichen $reb*fd)aben ber ©cgenwart

erfennt. „Unfere neue ©efeHfd)aft," fagt er, „eine Tochter be* ^abre* 1789

unb ber ^l>iffcnfd)aft, nach fo otelen ^ahrhunberteu einer fcbmäbltcben, feigen

Sflauerei enblich erlöft, hat fid) in ihren eigenen (Srlöfcr ucrltebt,

hat ihn auf ben £hron unb ben 2lltar erhoben unb ihm wcltlidje unb religiöie

(5'tnen verlieben. Unb barum ift einer ber heroorragenbften Gbarafter^üge

bc* 3ahrhunberte ber, bie menfd)lid)e Vernunft über Sittel gefteflt 511 haben

— ohne tfrörterung unb ol)ne ftintergebanfen. £ie Steigen, bie fid) mit

£änben unb gäuften bngegen fträuben unb 9ld) unb Si'el) fdjreien gegen bie

3n»afion, miberftchen bem heftigen, unwiberftebiidjen Strom, ber fic fort=

reifit unb überfebwemmt, in ber Siegel nur fdmmd). Mx beten bie ©öttiti

„Vernunft" unter ber naeften, rohen gönn unterer Vorfahren au* ber

fran.wiifcben Revolution nicht mehr an ; mir haben fie aber in jeber Schule,

unfid)tbar unb allmädrtig wie Wott, aufgcftcllt; ihr allein opfern mir jebe*

Vcbürfnif; be* menfdjlicbeu £erjen*, jebe SebnfudH, ieben geheimen Schauer,

jebe Regung."

Tat finb bie &>orte uid)t eines Cbfcuranteu unb pfäffifdien ?)feactiouär*,

wie e* ber jefct in ^cutfchlaub fo unverbient $11 (ihren gelangte ehemalige

Ööttinger ^rofeffor bc i'aga rbe gemefen ift. Vielmehr fpriebt hier in

3)iantegaj5a ber }>oct unb bei ttüuftler, bem unfere falt bcobad)tenbe unt>

unau*gcfe|jt erperimentirenbe &Uffcnfcbaft ein ^Imntauegebiet, ein ©efübUfs

bereich nach bem anberen mit Vefcblag belegt hat. 3i*ir haben biefen 3"9 in

9J?antaga^a* geifttger ^nbivtbualität abfidrtlid) an ben Scbluf? biefer Stubic

geftellt, weil er bie anbereu Seiten feine* [litterarifchen (Sbarafterbilbe* uiebt

nur oeroollitänbigt, foubem aud) manche* Unerflärlidje in bemfelben beleuchtet.

2lber freilich, iuo Sidrt ift, barf auch ber Statten nicht fehlen.

9)cautegav>a, obwohl jefct ber gelefenfie Sdmftucllcr Italien», ift in feinen
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Büchern nid)t immer originell ober aud) nur iutereffant; es läuft fogar

mancherlei Xrioialität unb (^fcfniiatflofigfett mit utrter; aud) hält er ftd)

pon äöieberholungen unb ermübeuben Sängen uidtf gang frei. 60 wenn

er 5. 33. in feinem iHudjc über bie heuchelet bes ^ahrhuubert* u. 31. eine

breite 2luf$ählung aller bei unferen $ameu beliebten Schönheitsmittel ijiebt.

Doch finb folches nur SfoÄnatmten. 3Weift ift er anregenb, oiclfttd) bclchrenb

unb immer — aufrichtig. SJiantegasja ift einer ber wenigen ehrlichen

Tutoren in ber Wegemuart. SJton tritt nad) ber ^cetüre einiger Seiten

fofort ',u ifjm in ein Skrtrauensoerhältnifi. — ^u feinem ^aterlanbe gemefet

^ttantega^a als Öctcljrtcr nric aU Scbriftftellcr allgemeine Verehrung, (fr

gilt ^ier als eine ber phnfiologtfeben (Sapicitäteu, tua-? freiltd) bier unb ba

angezweifelt wirb, (rin geborener 9)?ailänber uon (Geburt (31, Dctober 1831 geb.),

ftet)t er jeljt im 64. l'ebensjafjre. Srofc bei uorgcrücften 3al)re hat er ftd)

bod) cor Kurzem mit einer ooraeljmcn jungen Sknetianerin oermäl)lt. (Sin

2vrcunb unb ^rotög6 ber liebenswürbigen Mönigin s
J)iarguerita, oerfebrt er

uicl bei .§of, fo oft iljm feine afabemifdje i'el)rtl)ätigfeit unb feine nrfffen«

fd>aftlid)eu Arbeiten ben 2(nfentr)alt in diom geftatten. Dbgleid) 9)Jitglieb

i>es Senate, ift er bod) in ber ^olitif nur menig hervorgetreten. 9lur wo
ed ftd) um firdjlidje Uebergriffe, 5. 23. in gragen bes Sdntlwefens banbclt,

ergreift er im Senat bas Söort, unb wenn er mit einer jener glänjcnben

Weben beruortritt, welcbc im parlamentarischen i'ebcn Italien* immer ein

Creignif? Ttnb, farai man fid)er fein, bafe bie Tribünen, insbefonberc oon ber

»onteljmeu Xamcnmelt Stenns, überfüllt finb. ^bealift im Sieben wie in ber

^iffenfebaft (er ift ein tüchtiger Meuuer ber bcutfd)en ^f)itofopOic btefes

^abrbunoerte — u. 91. hat er aud) ftermamt Sofce in Böttingen gebort) —
verficht er in ber ^olitif bie aufgeflärten ^rineipien, auf betten ber Sau bed

beutigen italienifd)en Staates aufgeführt ift. Cime 3wcifel ift
s}>aolo

3)iantcga,^a eine ber interefjanteften unb bemerfensmertheften s^erfönlidifeiten

ber (Gegenwart.

11*
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Ton

Itfltl &Oöt f.

|er (jätte nid)t fdwt auf (änderen Meilen ober dlufcutbaltcn in

größeren ^>ennonen bte (iTfabrung gemadjt, bat? mau, bei aller

fonftigen Sßorrrefflidrfeit ber 9)?al)l$eüeit, oou einer gennffen

tönigfeti im Wagen befdHidjen wirb, ber man nid)t gang fiert werben famt?
vDiau fomtnt in einer folgen Slnfialt an, mo tägltd) tiielleidrt hunbert

unb metp Säfte iid) jut Table d'höte cinfinben; man erbält ein gute*,

ja felbft, nric bie Büridjer jagen, ein „frobmütlnge* 3immcr" mit feböner

Slu*ficbt unb genügenber Sonne, gut möbtirt, üielleidrt fogar, um* feltencr,

gefdjmacfuoU ausgeftattet, mit einem treffltdjen ^erte, unb mau ridtfet fid)

fdmumjelub ein, um längere 3eit &u weilen.

$ie Wlotfc läutet $u Xifdje. 9Kan finbet sablretdie ütefeUfdiaft unb,

wenn bas lUuge be* DbcrfeüneiS woblwollenb auf beut neuen 3lnfömmling

rnl)t, erhält er angenehme XtfdmadHumi, oicücicbt aud) anftänbige ober felbft

üorne()tu au*fcbcnbe (Gegenüber, bereu 9(ntlife ntdit burd) einen 9luffatj ober

einen "lUuincnforb uerberft wirb.

SDer fünftlcrifd) uerjiertc Spcifejettel, ber fyäufig uou ber Wcfellfduift

für V'iebig'fdjen Alcifdiertract gratis geliefert wirb unb m beffen $er,>ierung

beutfdie .Uünftlcr entweber (Gnomen, töobolbe ober &>apr>enberolbc beuor;

i>ugeu, mäbrenb bie gfranjofen 2lrlegutn'*,
s
J>ierrote ober einige iWubitäteu

^wifdum SBfomen unb Arüditen fien berumtreibeu laffeu — ba* „
s
j)fcnu",

um c* mit bem allgemein „beutfd)cn" }ln*brucfe 511 be^eidmen, ift reiaV

baltig, mit feinem ^erftänbnift sufammcngeftellt unb bie Snbereitung ber

einzelnen 3d)üffeln tabetlo*. Man ioeift mit Schagen unb febreibt uad)

ftaitie: „Gute* ftotel, pompöfc (Sinridnnng, treffliebe .stücbe, angenebme
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C^cfcUfcbaft, unter welcher man luobf halb beimifcb werten wirb. ftreilid)

etwa* tfjcuer — aber ma* fdjabet ba*, wenn 2Ule* gut iftV"

3)ian wirb beimifd), fühlt fiel) aber bennod) nicht ganz behaglich.

23efonbcr* wenn man eine feinere 3unge befifet, finbet man halb, bau allen

(Berichten, Suppen, Wcmüfen unb Jyleifcbfpcifen ein gemiffe* unbefinirbareö

(rtwa* anhaftet, ba$ man, einmal empfunben, nidu mieber los werben

fann. £e ergebt Ginem genau fo, wie wenn man, uielleicbt nach monate-

langem Suchen, bie Silhouete Napoleon* in bem Wipfel be* Montblanc

gefefjen hat — man wirb fie nicht wieber lo* unb lieht fie bei jebem ^ittfe,

bas unheimlid)c 03efchmacf*gcfühl fteigert fid) nad) unb nad), wie alle

Derartige, etwa* fuggeftiue (Smpfinbungen; c* übcrnmdjert allmählich alle

anberen, noch fo inteniioen (Sinbrütfe, welche 3uuge, Waumen unb Wogen

vermitteln, unb fdiltenlid) finbet mau, bof? Kalte, Cchfen*, Schaf; unb Schweine*

fTeifdr) benfelbeu Wefcbmatf haben, welcher nicht minber allen Suppen,

ffiagout* unb Wemüfen, bem S&Ubprct, bem ©cflügcl, ja felbft ben ftifchen

anhaftet unb gegen welchen bie empfinbenbcit Crgane ftet* entfdriebeneren

^roteft einlegen.

(Gehört man z" beu clafftftetrenben Steten- unb 8bannon^)iegifter:

3)ienfd)cn unb bemüht man ftcb, mit echt beutfeher ftrünoltdjfeit ba* Webädn?

nififad) aufmfinben, in welchem Tinge biefer 9trt in bie Crbnung einzureiben

finb, 10 finbet man, ban ber 2i>ibern>ille, weldien man empfinbet, fich gegen

alle gefallenen Spctfeu wenbet, beu füllen Sdüffelu gegenüber aber nicht

fid) funbgiebt. 2lber mau fann bod) nidjt allein uon „(Sompotte*" unb Wehl-

fpetfen leben!

3)ian uerlänt ba* .frotcl, um ein onbere?, vielleicht an einem weit

entlegenen Drtc, zu beziehen unb bort genau biefelbcu IfTfabrnugen zu

machen.

9Juu fpürt man weiter. i'eutc, bie au* bem rHeiien ein Wefdjäft

machen, ueriuhern, baft fie in großen lotete unb ^eniioncn uidit leben

fönnen, ben 2lppetit verlieren, unluftig unb mimmitbig, ja fogar läffig im

Wefchäfte werben. Tie (Geriehenen unter ihnen, weldje foldje WafthÖfe nicht

vermeibcu fönnen, haben fid) fo eingerichtet, bau fie menigften* mäbrenb

einiger Podien in jebem ^abre ben belfemben, fnnrrcnben unb fied>enbeu

2)fagen mit „.$auetnamt«foft" reftaurireu fönnen. (Sin Jvreunb metner

Söhne war in einem bebeutenben .franfe al* 92eifenber angeftcllt. ftebe*

IDtal, wemt er nad) längerer 3ibwcfenhcit zurütffehrte, erbat er fid) bie Wunü,

Zuweilen ungelabcu „ä la fortune du pot" an unterem Sifcbe %Uah nehmen

unb feine 3ungc Dtm De,,t 9iad?gefcbnttcfc bc* Table d'höte befreien zu

bürfen.

3i>oher nun biefe ganz allgemeine (hjd)einung.

„Sinb 3ie fdwu in ber ttüdjc gewefenV" fragt ein in culinorifchen

Slngelegenhctten erfahrener Wann, beu man um Vöfung be* Probleme an-

geht. „
sJJein V — 80 gehen Sie hinab unb beobachten Sie eine Steile.
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9fof beut gewaltigen £erbc ftef)t ein großer Xopf an einer Stelle, wo feilt

Inhalt beftänbig in fd)waä)cm ^robeln erhalten wirb. Slbfälle oom ^Icifdjc,

wie e* an* ber 9)?efcgcrei gebracht wirb, abgenagte ftnodjen, tiefte oon

@d)üffeln, welche ju geringfügig iinb, um anberweit uerwenbet werben 31t

fönnen, uendjwinben in biefem geheimnifwollcn, feft üerfdjloffenen £opfeA
in melden ber floef) >nwetleu .fräube uoü* Sah wirft ober aud) etwa&

SBaffer nadjgient. C* brobelt barin eine bitfe, bunflc ^riU)e, üollftänbtg

gefättigt mit Sal$, wm penetrantem $leifcbgcrud)e nnb inteniioem Öefdmtacfe

naef) Öefcbmortcm "nb ©ebratenem jeglicher #erfunft. Sobalb Sie nun
gefeben tiaben werben, bafc ber Ätod) nidit mit frifebem Salje feine Sdmfjeln

bereitet, fonbem baü er mit biefer glüffiafeit fat$t, bic in ber Äücbenfpracbe

nur bic „Sauce" fyeifn, fo wirb 3bnen ein l'idjt aufgeben, Ijetlcr al* meinet

$ater* ^fadjtlampe. Sie werben begreifen, baö biefe „Sauce" 2fllc* buraV

fefet, jeber Sdriiffel (ftwa* uon ihrem (sJefdmtacfc mittbeilt, baft fie fo bie

(Srunblage bilbet, auf welche alle anbern (Jmpfinbungcn unferc* ©cfdmtad**

organ^ fid) aufbauen. 9Üj! ^cb will nicht leugnen, bafj im gegebenen

Momente biefe Sauce Tienfte leiften fann, inbem fie ©efdjmäcfe mittbeilt, bie

man nur burd) längere* traten, Höften nnb Sdmtorcn beroorlorfen fann —
aber fie burd)geiftigt nicht, inbem fie burdwringt, fonbent bringt nur ein att^

gemeine* 9fioeau hervor, in meldjem jebe ,^nbiüibualität einer Speife jammere

noU untergeht. 2£a* ift aber bic Mocbfunft, wenn fic nidit Sd)üffeln ben>or*

zubringen oennag, bic im* als in fid) abgcfcbloffenc ^nbioibucn mit paden*

ben (ftgentf)ümlid)feitcn gegenübertreten? ^riUat^Sauariu würbe fid) im
©rabe umbreben, wenn er r>on ber (?rfinbung ber Sauce ftcmttnin er*

langen fönntc, unb er roüroe, obgleich Wegner ber ^eoolution, benuoeb bic

WuiKotine al* Strafe für ben (mmber »erlangt haben!"

3d) weift faum \\\ fagen, burd) welche ^bcen^ffociation jebe* 9Wal,

nu'itn iai ein (rrjeugnif? ber neueren Vitteratur, befonber* ber romanifdjen

Scbweij meinem 3Serftänbniffc näher 51t bringen fudie, bic Sauce unferer

.<potelf)äufcr mir einfällt. %m ftärfften febmeden bic täglid) erfebeinenben

3eitnngen nad) ber allgemeinen Sauce, aber mebr ober minber läfct fic fid)

in allen (irjeugniffen biefer £itteratur, biefer ,/^erle auf bem 2J?ifte ber

fran^öfifdicn £ittcratur", wie ein ifjr mgehörenber Jtritifer fid) aiwbrüdte,

burd)fd)meden unb fühlen, ^c mebr ich ben oerfdriebenen Wauifeftationen

biefe* Wrnnbgefdmiatfe* nadifpürc, befto feftcr wurzelt in meinem ©eifte

bic Uebcr^cugung, baft biefer ©runbgefdnnact ein tbeologifcher ift, ber mit

bem (Saloini'Mmt* unb fogar au*fd)lieftfid) burd) ibn fid) in bieten flehten,

aber Deshalb nicht minber rumorenben unb fid) aufblähenben £neil ber

fran^öfifdicn 31scltlitteratur cingcfd)lid)cn bat.

T'a erinnere icb und) maneber Wefprädje mit Geitau, 511m Xfjeilc 3nn&
gefpräd>e mit iljm an ben Ufern bc* See* von Lugano, wä^renb wir in

bebaglicber 3iuf)e bem „Sailen ber "JJatur" laufdbtcn, ba* au* bem ^Slätfcfiem

ber bellen an bem Ufer fprad), tbeil* lebhaftere ^t*aiffioncn mit ^reunben.
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bie e* liebten, bat guten Geitau in bie (Snge \\i treiben, feine üNenfcbett;

liebe im 3tögemeinen nnb feine Vorliebe für ba* $olf Mvaä, beffen Spradni

nnb l'itteratur 511 bcfpötteln.

Ueber einen ^ßmtft war man oollfommeu einig. rHenan felbft betonte

ihn gent: (** fann feine größeren Wcgcnfäfcc geben, als tycbrah'dje Spradjc

nnb £tttcratnr cinerfeit«, fran$öfifd)c 3pradje nnb i'ittcratur anbererfett*.

Tort burdiauä cigcntbümlidjc Stmctur ber 2i>ort; nnb Sasbilbuug, feltfam

ücrfdwobene grammatifalifebe Aormcn, eine gcwtffe nebelhafte 3fcrjd)roomtneH*

beit, bie fid) fdwn in ber Unbeftimmtbeit ber 3toca(c ausfpridjt, in ber

"^rofa fict) bentlid) 311 erfennen giebt burd) bas $tt)kn aller gegcuftänblicben

eingaben, welche eine concrete 2lttid)auung uerimttcln, bie aber in ber ^oefie

in'* Ungeheuerliche anwäcbft, wie bie Jyata ^Jtorgana ber 3*>üue, welay,

obgleid) burcbfidjtig unb wette 9lu*blitfe gewährenb, beunod) einen ähnlichen

liffect ausübt, wie bic norbifd)en Giebel, in bem 3llle* oerserrt, uerfeboben,

verunftaftet unb felbft Xraumgeftaltungen beroorgewtbert werben, wclcbc

ebenfo fcltfam, als unfafwar unb uergäuglid) finb.

töter bagegen, in ber fraujöfifcben Spradje unb Vitteratur, ba* 3treben

nad) äutferfter Seftimmtbeit unb .Ulartjeit. 3ebc$ 3i>ort t)at feine fdwrf um*

riffene Sebeutung, an ber nicht gerüttelt werben fann; bie Spradje ringt

und) mögtiebfter i'räcifion bes 3lu*brucfe* für logifd) entwtcfeite Webanfen;

^rofa unb s
Voefte fueben *u roirfen burd) febarfe ^»iirteu, wifcige $egem

überftellungcn, burd) bewußte Suftigfeit unb beredntetc ^reube am £eben,

Tinge, weld>e beu .Hebräern unb ben 3emiten überhaupt gäu>lid) abgeben.

Geitau fduoärmte für bie s
l>oefic ber Hebräer, für bie (irbabenbett nnb

Hroftartigfeit ber ^falmen, für bic Unenblidjfeit ber Süftcu^erfpectioen,

weldjc uc eröffne, unb er bebauerte aufrichtig, bau ber geborene Jyraujofe

niebt nur bic bebräifdbe Spracbc lernen, fonbern fid) and) förmlid) in biefe

£itteratur hineinleben muffe, um nur eintgermaüen einen ^Begriff baoon ,ui

befontmeu. Ter Teutfcbc fagt er, fönnc tüelleicbt nod) notbbürftig aus beut

.vSebräifdjen in feine 3pracbe übeifefccu, für ben Arnhofen fei bic* plattcr-

bings unmöglich. „Sie oft fdjon bat man tnid) unter ben glänjenbften 31m

erbietungen angegangen, eine Uebcrfefcung ber 3Jibcl, namcnlicb be$ alten

XeftamenteS, ,w machen! x̂ d) babe e>5 einige ÜWale oerfud)t, habe aber

balb eingefeben, baf? $wifd)cn beiben 3pracbcu eine unüberbrürfbarc Äluft

befteht. Sie wirb niemals überwölbt werben, fo lange Ijebraifcb bebräifch

unb franjöftfd) framöfifd) bleibt! Unb ba$ tft gut! TaS .ftebrätfebe fann

im Mampfe ber beiben Spraken nicht mehr umgebradrt werben, beim c$

ift längft tobt, geftorben, uerfteint unb fniftattifirt — aber ba* Araujöfifcbe

lebt! Sehen wir $u, bau ber alte Sprud): „La mort saisit le vif!"

hier feine 3lnwenbung finbe!"

(i* febien ihm in biefer ."oinfiebt (SlwaS 51t ahnen. ?sn ber Shat war

ein foleber 5>erquicfung><oerfucl) fdwn in ooUetu (üange in ber romanifchen,

cafoimfrifdjen Schweis, unb e* will mir faft bebünfeu, al* fei biefer %'roceü
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in 3u" rt f)mc begriffen. Um fo mehr, al* bie mnftifdjc Strömung, weldje

jefet überall ^(afc greift, bebeutenben SBorfäntv leiftet. Würfen mir ber 8ad)c

etwa* näher auf ben Scib.

Ta* $erl)ältnin bc* .ttatbolifeu jur $Ubel ift ein burd)au* anbere*,

ale be* ^roteftanten. 2tan ber Urftcrc 311 bem 2tadjc jurüefgreift, ma*

nur äufterft feiten gcfd)iet)t, fo greift er $ur SSulgata, uitb bic lateinifdjc

Uebcrfefcung ift and) nur Sold>en $ugänglid), mcld)c eine beftimmte SHlbung

erhalten haben, foft ausnahmslos ben ^rieftem, bic in ifnren Scminarien

Darauf gcbrillt werben. Sogar ber gläubige tfatlwüf fennt nur einzelne

Säfce unb ^rud)ftucfe, bic biblifdje ßefd)ia)te zc; aber er fennt and) alle

biefe Tinge nur au* SMtdjcrn, mcld)e auf törunb ber Sßulgata l)iu verfaßt

worbcu unb. Tie (Sigcntljümltdjfeit ber ljebräifd)en TarftcUung*weife, ber

Satwilbuug, tux$ ba* fuecififdje fprad)lid)e (Slcmcnt bat fid) bureb bie

boppcltc Uebertraguug in ba* SatcinifaV unb au* biefem in ba* ftraujöfifdje

verloren. Tie (lebete, Wcfänge, Hymnen unb Ätrcbenlieber ber .Matbolifcn

finb freie Tietlingen in lateiuifd)cr Svradje, nidjt Ueberfefcungcn ber

^>falmen, bic cbenfo wenig auf ben Stil unb bie ')Jebewcife be* ßatboüfen

einwirfen, al* bie fporabifd) cingeftreuten, furjen Säfcc au* berSSulgata. Tie

Spradje cutwitfelt fid) vollfommen unabhängig von bem gefammten Religion*;

unb .stird>en=3Ivparat
; felbft bei ben Äan$elrebueru läfrt fidi feine (Siumirfuug

uadjweifcn, bei ben Vaien häufig felbft eine cntidjicbcn fcinbfeligc Tenbeitv

(S* ift fclbftgefodue .§au*mannsfoft, bie geboten wirb, ohne Saucen^

Salbung; ber inbivtbuclle Stempel bleibt bewahrt; ber Weniu* ber Spradjc

tritt uns unoerljüllt entgegen, fo wie Um ber Sdneibcr al* Mnfttcr auf-

gefant Im* unb wieberftrablen läftt. 3){ag ba* Wcridn, ba* un* uorgefem

wirb, noeb fo ftarf gefallen ober felbft verfallen fein (gewin fehlt c* barau

oft nicht), fo ift e* bod) reine* Sal> ohne ^ebengefdiiuad.

Zubers bei ben Caloiuiften unb Hugenotten. Statt bei bem ftrenge

gläubigen Tbeil berfelben fein Tag oergeht, wo nidrt 51t einer mehr

ober minber autorifirten Ucberfctmug ber Wbcl, bie fid) möglidift treu an

ba* Original anleimt, gegriffen wirb (td) habe weldje gefauut, weldje eine

Tobfünbe begangen ,m haben geglaubt hätten, wenn fic nidjt 9lbcnb* beim

Schlafengehen ein Gapitel ber ^ibel gclcfeu hätten — einerlei wclaV*,

vom Slönig £>i*fiab ober von Simfon* (Sfclsftnubacfcn), nenn, fagc id), bei

biefen frommen bie Üttbel uon ftinbcsbeiiien an tägltdie* tyrot ift, io ift

fic bei ben weniger Crthoboren jba* immerhin ftänbige (iTjichuug*futter,

uid)t nur in ben Meligion*ftunbcn ber niebereu unb höheren Sdmlen, fonbent

in bem gefammten Unterrid)t*ftoff. Tic fpecififd) protcftantifdje Aärbung,

wcld)e biefem Lehrmaterial anhaftet, beruht burd)au* nidU nur in ber

(^runbanfd)auung, von meld)cr au* ba* Material aufgefaftf unb bearbeitet

wirb, fonbern in ber eigcnthümlidjeu Sprad>e, auf ber 3t'ort- unb Safe=

bilbuug bt* $ur lUnorbnuug be* Stoffen, meldje fich auf bic Wbcl, alfo

bie hebräifdie Vitteratur jurüefführeu tänt.
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3Wan uerftel)e mia) red)t. 3cb bin weit entfernt, behaupten 311 wollen,

baft bic fatbolifdjen Lehrmittel, bev fatf)oiifd^c Unterridtf nid)t cbenfo, ja

oft nod) weit mef)r, coufeffionell gefärbt fei al* ber proteftantifdje. Ter
Untertrieb beruht nicht in biefer (Sonfeffionalität, bie trofc allen leeren (»te

fdjwäfce* fid) nid)t überwinben läftf, fonbent in beut Umftaube, bafe bie

Cuellen ber gefammten religiöfcn unb coufcffionellen fatboltfAen ©Übung
lateinifd>e unb («ulgnta unb bie Üircbenoäter), biejenigen ber proteftautifd)cn

(rr,Üel)ung bagegen bie unmittelbare, mbglicbft wortgetreue Uebcrfefcung ber

I)ebräifd)eu Urquellen. Tafi eine mobente romanifdjc 3prad)e al* Tod)ter

unter bem linuftuffe ber Butter ftebt, ift ntdrt *u oernnmbem, unb e* wirb

wenig barauf anfoinmeu, ob c* ba* [ftüdjeulatein ber Äirdjenoäter ift,

welchem neben unb uad) ber gruublegcnben 3iUrfung ber alten (Slaffifer

einigen (rinfluf? aueübt. ä'tfein au* bentfelben Jyaffe, wenn aud) ber eine

mehr fabcnjiebenb unb trübe ift, al* ber anbere.

Ter bibltfd)e Giufluf? auf bie 3prad)e bat fid) alio erft feit ber CSun-

wur^elung unb Verbreitung ber Deformation in allen Säubern unb 3praaV

gebieten berfelben geltenb gemad)t. 916er bie 2i>irfung geftaltete fid) fet>r

uerfdneben. Tie beutfebe 3d)riftfpradie ift auf ber Vuther'ftfjen ^ibclüber^

fefcuug aufgebaut; biete lleberfe&ung, mag fie aud) oft fimilo* unb oerfebrt

fein, ift bennod) ba* Jyunbamcnt ber beutigen beutfdjen ccbriftfpradje ge=

warben; bic merbenbe 3prad)c bat bie .$ebrai*men aufgenommen, bie fid)

entwitfelnbc 3prad)C bat fie oerbaut, oollftänbig affimilirt. 3elbftänbige

^nbtotbualitäten haben fid) alfo mit biefer Dabrung im Leibe au*reid)enb

entmitfeln tonnen, wie c* beun aud) in ber Tbat ber JyaU geiuefen ift unb

nod) ift. Ter bebrätfdje Stobenfafe bat ihrem Däbrboben feinen 3diaben

getban; er gehört bemfelben ein für alle 3)tal an.

Rubere in beu romauifdien Sänbern unb namentlld) in bem fran^öm

fd)eu 3prad)gebiet. Tort mürbe bie 3d)riftfprad)e nid)t burd) bie ^efonua-

tton gefdiaffen, wie in TcutfdUanb. Tie Deformation fanb eine oollftänbig

orgauifirte, in fid) gefertigte 3d)riftfpracbe oor, bie eine taufenbjäbrigc un-

inrterbroebene (Sntmicfelung*periobe hinter fid) hatte unb fid) in ihrer felbft-

ftanbigen SHeiterbilbung nid)t burd) eine, freilich bod) cultioirte Minorität

ftören lieft, bereit befferer Theil nod) obeneiu >u wieberholten Fialen ge-

waltfam au* bem fianbe oertrieben unb gezwungen mürbe, fid) tbeilweife

in einzelnen innerhalb auberer 3prad)gcbicte ^erftreuten 3nfeln / theilmeife

in mit bem 3)2utter(anbc in beftäubigen Mampfe liegenben Tuobc^ftätlein

ber romauifdien Sdnoeij weiter 511 entuüdeln. ü&äbrenb bie grofjen (Slaffifer

ber franko fifdjen Litteratur iljre 3prad)e in birectem ttcgenfafcc, ja felbft in

offenem Kampfe gegen bie nod) im £anbe ätirücfgebliebene Minorität weiter

bitbeten unb ocroollfommneten, mufuen fie biefer Minorität um fo mehr

ihre 3prad)e aufzwingen, al* ba* burd) biefe Minorität cultioirte Clement

bteier 3prad)e feinblid) gegenüberftanb. Tie meinen beutfdjcn (Slaffifer,

unb ganz nennt? bie mangebenbften unter ihnen, unr.^elten bagegen in bem
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^roteftantiSmus unb Der fcuther'id)en Sibelüberfetning, lueldjcr bie Hugenotten

unb (Saloinifteu feine äl)itlid> autorifirte ^ibelüberfetjung an bie Seite [teilen

tonnten, £a$u fam noch bas £ocbter;
s
ltot)ältuife bes granjiöfifdjen jum

2ateinifd)en. Man hat fct)on oft barauf Inngenriefen, ban bie granjofen im

3Ulgemetnen bie römifdjen Sd)riftfteller uor^ie^en, bie beutfdjen bie alt=

griedrifeben, Virgil, biefer in linieren 21ugen gänzlich erfinbuugSlofe 9iad)afmter,

gilt ben gran^ofen mehr ale- Monier, bie ülencis ftctjt über ber ^iia^. 3"
ber gronen Mcoolution, welche bod) burd) Voltaire unb bie Chtctjflopäbiftcn ihren

litterarifeben unb fprad)lid)en Stempel erhielt, griff man, öfter in tdcfierlic^cr

Steife, auf bie Börner surftet

3ubem fpielten bie in granfreicu jurürfgebliebenen Hugenotten roemgftenS

mäbrenb eines ^latjrtjunbert^, oon ber Sluftjebung bes Gbictes oon Nantes

(1085) an bis *ur ^ieoolution eine ben SBerbältniffcn ber 3ubcn in ^eutfd)=

lanb cinigermaf en ähnliche :KolIe. Sie gehörten jumeift einer nur gc*

iproenenen, nidjt gefdjricbenen ober gebrueften £ocbterfprad)e bes Sateiuifdjen,

ber Sprache oon De, an, bie erft in ben legten Jahrzehnten fid) müljfam

au einiger ^ebeutung emporgerungen l)at, in ähnlicher 2Bcifc nne bas

^lattbeutfd) bie*feits bes dtyeineö; fie mürben in iljrcr Stellung als räubige

Staatsfcfyafe gct"d)unbcn unb miftljanbelt, überall surütfgcftofjen unb gering

gefdjätjt. ^n är)nttc6er 3ä>eife wie bie Jnben anbcriuärts muftfen fie, ba

faft jebe anbere Saufbafm ihnen ücifcrjloffcn blieb, iid) in ihrem SSaterlanbe

loefcntltd) auf ben (Srrocrb bcfdjränfcn; ihre geiftigeu $eftrcbuugcn tonnten

fid) nur im 2luSlanbc Suft madjen. &>ar es 3lnlagc ober #olge bes

Krudes unb ber SluSfdHiefuiug? — jebcnfaUS geigten fie iid) intelligenter,

fparfamer, finbiger unb arbeitfamer als bie totbolifebeu ^rooenculcn, in

bereu Witte fie lebten; fie würben reicher als biefe unb fdrangen fid)

burdj ihren Meidjtfjum unb ausgiebige Wcnufeimg ber ifyieu baburd) ju (&e-

böte ftebenbeu ^tff^niittel über ihre brutalen Gebrüder berauf. ®an$

ähnliche klagen, mie fie jefct ber 9JntifemitiSmus erfebaflen läftf, mürben

bamals gegen bie ^roteftanten in Jyranfreid) laut. Sic befa^en bas

Äapital je, fie befiben es beute nod), wemgften* grofecntbcilS; ber 5tatf)olif

ift im Süben $ranfreid)S ^auer, Arbeiter, — Äkingärtner — ber

^roteftant ^efifecr unb Rentier. 911S ber Erlief oon ifmen genommen

mürbe, hatte biefe
si)iiuorität einen ftaunenäroertfyen Stocf oon intelligent

unb 3lrbeitSfraft $ur ^iSpofition, unb wenn man heute genauer sufiebt, io

ift ber ^rocentfatj oon l)ol)cn Stellungen im StaatSbienfte, in ber 2Öiffen=

fd)aft, im Militär, ben fie aufsumeifen hat, weit bebeutenber als ber 9ln-

theil ber Äatholifen. Cb iid) bics in gleidier 3öeife in Sitteratnr unb Äunft

oerhält, ift eine anbere Syragc, bie id) 511 beantworten mid) uidjt befähigt

fühle.

^ebenfalls tonnte unter ben, mit abiued)felnbem (Slütfc geführten

Äämpfcn um bie (imaueipation ber Hugenotten, bereu Anfang man oon bem
©lutbabe in ttaffn 1562 batiren tonn unb bie erft mit bem Gobc Napoleon
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ihr (*nbe fanbeu, feine befonbere Sitteratur fict) aushüben, weldje irgcnb

welchen ©influfc auf bte Sprache unb bcn etil ber Wefammthcit ober ber

einer anberen Goufeffiou augebörenben s
J)cehrbeit hätte haben fönnett, 9tod)

im ^af)rc 1789, im beginne ber grottcu 9?coolution, uenoarf bic National*

»erfamntlung einen Antrag auf bie wollige l>HcicbfteUuug ber >}>roteftanteu

mit ben tfatholifen, unb man faun wohl behaupten, bafj biefe C^teicftftcUimö

erft mit ber ^«l^-Weuotution, alfo nad) meljr als ^roci unb ein IjalbeS

^abrbunbert bauernben Unmfömmlicbfeitcn in tfleifd) unb SJfut bes fran&öfc

faien Staatslebens überging. 3tber aud) bann Uiftt fid) feine fönroirfung

fpüren. TaS begreift fid). Tie litterarifeben itorfämufcr ber (Sinancipation,

Voltaire unb bic (*nct)flopäbiftcu, waren ttatholifen unb nichts weniger als

geneigt, irgenb (StwaS aus ber 33ibcl in ihre Sprache aufzunehmen.

TurdjauS anberS gematteten fid) bie SBerfjättnijfc in bcn Tuobejftätlein,

ben (Santonen ber romamfeben Sdjwetj, in Öeuf unb }Jcufd)atcl unb in bem

erft fpät unabhängig geworbenen SBaabtlanbe, bas bis bahin eine oon 33eru

mit eifemer Jvauft regierte
N^rouin

(i mar. 3n ben beibeu genannten

Äantoneu regierte ber proteftanttfd)e (Slerus cbenfo fdiranfenfoS, wie bie

^efutten in ^araguau. sDtan hebraifirtc in Sprache unb Schrift unb unter-

brüefte, wenn nicht mit brennen, .Hopfen unb Säcfen, wie CSaluin, fo boch

in nicht minber erfofgreid)er STöeife burd) aubere Littel jegliche ^eftrebungen,

bie auf Cmancipation aus ben engen WeifteSfeffeln ber Crthoborie gerichtet

waren. 2llpbonfe bc Ganbolle fagt in feinem ^erfe „Histoire dos savants"

mit uollem Stechte, ba« (itenf währenb beS Verlaufes oon faft *wei 3abr--

buuberten, wo bie (>Jeiftlid)feit unumfd)ränft herrichte, weber in ÜiMifenfcfotft

nod) .vtunft irgenb etwas RennenswertbeS gelciftct, fonbern uietmebr in

liieren theotogifchen Streitigfetten unb Spifefinbigfeiteu feine geiftigen Gräfte

uergeubet habe. So bilbete fich namentlich währenb beS Hcbjchnten ^af)r=

hunberts ber „^lüdrtliugSftil" (stile rtfugie) aus, an bem bic £itteratur

ber romanifchen Schweif nod) immer franft. Grft ber berammheube Sturm

ber Revolution warf bie (Gewichte ab, welche bic Ventile nieberbiclten, unb

geftattete bcn Weiftern freie 'Bewegung im weiten Miumc ber 9Jatur, bic

ihneu bis bahin oertagt mar. TaS 9lu*bängcfdnlb beS ^roteftantiSmuS,

bie „freie Aorfchung", tft ja eben nur ein Slusbängcfdjilb für eine etwas

weniger unfreie, aber bod) immerhin in ihren ©renken fcharf abgefteefte

ftorfchung. „3<b geftatte ohnen 9tfles," fagte mir einmal einer ber (Genfer

Zapfte (man nannte ihn wirflid) fo!) — „ich geftatte Ahlten 9We*, nur

baS Uebentatürlichc müffen Sie mir laffen!" — „2lber gerabe baoon will

id) 9itd)tS miffen," entgegnete id). „Tann finb wir gefchiebene Seute!"

Ter Rath oon Öcnf lieft bie Schriften beS minliebigeu % % Wouffeau,

ber boch mahrlid) im höchften örabe theologifd) angehaudit war, burch

ftenferSbanb auf offenem 3Jcarfte oerbrennen.

So entroicfelte fid) benu in ber romanifdjeu Sd)mci} in ftreng ab-

gefchtebener Steife eine framöfifchc l'itteratiir, welche faft nur bei bcn
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cottfeffioiteUcH GHaubensgenoffen (riugaug unb Verbreitung fanb, mir von

einigen gewiffermanen ucrfprengtcu i'tttcrarhiftorifern bcobad&tct würbe,

bie aber neben bciu ©ro* einbertrabte, obne unter bem allgemeinen 2lrmee=

befehle 511 ftebeu. Sita* auf ben Wang unb bte Giitmicfelung ber fran^dfi-

fdjen 2i*ett*£ittcratur unb ihrer 8pradic CStnfCuf? haben follte, muffte ?u

biefer übergeben unb in ihr untergeben binftentlid) ber fpectftfd>en Färbung,

weldje ihnt fein llriprung gegeben batte.

6* ift ja offenfunbig, Dan einige 2d)riftftelier ber ronnvmfdjen

Sdjroei^ einen bebeutenben (5influf> geübt haben. 'Dtan tarnt unter biefen

9)fabame be 2tae[, Venjantin (Sonftant unb uor Mein ^can 3<K<lue*

^iouffeatt neuneu. £ic beiben Grftcren finb in 8pracbe unb ^bcen burd)=

au« ^yran^ofeu; man nnrbc ihren ©djriften nid)t anfehen, baf? fie int Si'aabt^

lanbe geboren finb; Veibe fühlen fid), wie bie uteiften ftraujofen, nur in

%*ari* glüeflid); Gonftant ftrebt auf allen feinen Irrfahrten burd) bie 3d)wci*

unb 3>eutfd)lanb ftet* nad) ber &auptftabt, unb ftrau uon 3tael fagt offen,

baft ihr bie Woffe ber] 3iuc bu Vac lieber fei als ber blaue £emam£ee!

9lnber* uerbält c* fid) mit ^can ^acaue* s
Jtouffeau. (St ift uerbt ifener

Hugenotte 00111 SJirbel bis $ur 3of)le, theologifd) burebtränft in feinem

ganzen Gefeit. „Sein ^efnmi*mu*/' fagt Virgile Moffel in feinem neuer*

bings erfebieneuen 2l>erfe ,-Histoire de la litterature f'raneaise hors de

France", „fein ^fiimismu*, feine herbe unb gcwalttbätige £cnfmeife,

feine 3wittcrpolitif jroifdicn Tcmofratie unb ülutorität, fein Gefallen am
Mäfomurcn unb an 3t)ftetneu, fein mimrouifebee unb ftoljc* Gefeit, fein

yerfönlidjcr Ton unb feine Mngriffspolemif hat er uon ber Reform unb uon

$enf." 2i>enn aber Toffel weiter fagt: „3eiue Siebe utr Natur, feine

leibcnfdmftlidjc Mutb unb s
^oefie haben iljre Duelle in feinem Wersen, in

ben 3ufällcn feiner ^ngcnb unb aud) in ber (rriuneruug an feine Seetüre/'

fo Dürfte man bod) einige 3 ,üf:ifcl erhebet?. Tenn biefe Siebe
(
>ur Natur

ift fo lügnerifd) als mögltd), unb bie fietbenfdmft ift eine gemadjte, ohne

mähren Wrunb, wie überhaupt 3lUe*, was Nouffean gefdwiebeu hat. (St

ift grofumtbeil* ber Vater jener fdmuUftigen Uetu'rtreibnttgen, jene«

fdmmrtnerifd) fein follenben, aber ausgcflügelten Naturbombaftee, ber in

Victor .ftttgo feine Wipfclhöbe errcidjt hat — ein wahres Verberben be$

gefuttbeu Naturfilmes. 9)ian oergleid)e bie Vefdneibungeu ber ^etersinfel

im Vieler 3ce, be*? Va[=be- Trauert, be* Voi* be Suite bei (Harens mit

ber ^irflidrfeit, unb mau wirb ftaunen über ben Sdjwulft, über bie feierlich

gcfräufelte IWongcperrücfe, bie hier ber Natur aufgefeilt wirb. SBMe man
aber ba* .ftcrj eines 9Wenfd)en anrufen fann, ber int „Kniile" bie fdiönften

(STMehungsgrunbfätJC $um Vefteu gtebt, für welche feine 3eitgenoffcn unb

Nachfolger fid) begeiftern, ber aber bann feine eigenen Minber in bas"

Svinbelbau* fdjicft, ift mir uncrflärlia).

3tUe beut aud) fei, fo ift ber (Sinftim Nouffeaus unleugbar, 3>ie

bemofratifdic ^brafe eutftnadi bem Vebürfniffe ber 3^tftrömung; ihr ju
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Siebe ipraug man mit beiben Säften über bie bäftfidjen Rieden roeg, roeldje

überall vortreten, über bie Tobe*ftrafe, roeldje in bem ')iouffeau'fd)en o*beal=

ftaate Gebern angebrobt rourbe, ber fid) erfühnen würbe, einen anberen, al*

ben oificieUen Wlaubeu 511 befennen, nnb man fdmuinntc mit ^nbrunft für

ben primitiven ttatunnenfdjen Stouffeau*, ber alle Xugenben hatte, bie

fpäter bnref) bie raffinirte (Siuilifation ihm ftücfweife au* bem Setbe geriffen

unb bnrd) bie f)änlid)ftcu Safter erfefet werben iollten. Tie fommcnbe

Revolution entnahm bem Wouffeau'fcben IHrfcnale alle Waffen, weldie fie in

bem bevorftcfjcnbcn Mampfe be* vierten 3tanbe* gegen bie beuormgten ber

anberen Stäube gebrauchen tonnte, aber and) mir biefe; fie (teilte ben

tugenbbaften ttrmenfcben in ba* Vorbertreffen nnb bcnnfcte al* fdnuere*

töefdmU ben focialcn (Sontract; al* Beigabe nabm man bie uid)t minber

gefälfd)te Waturfdnuärmeret mit in ben .Häuf. 3Jod) beute bot man fid) oon

ber letzteren uid)t gan.> lo*mad)eu tonnen, unb and) ber tugenbbafte Ur*

menfa) fpuft uod) in manchen Köpfen, bic freilid) ftet* feltener werben, ba

bie antbropotogifebe ,"yorfd)iing längft bamit aufgeräumt bat.

3&enn aber ber gallige, bärbeifuge (Saluinismu* in ftouffeau in aller

Sdjärfe 511 Tage tritt, fo barf man bod) nirf)t verfemten, baft er ba*

Aran^öfifdie feiner fatbolifdieu ober ungläubigen 3ettgcnoffcn, uid)t aber ba*

fpecififd)e ftraujofifd) feiner engereu Saubelcute fdjreibt. (Sr ift früh genug

binau*gefommen, fpäter binau*geroorfeu roorben; feine Sprache bat fid) fern

uon ben ealuimftifdjen (Sentren entuucfelt, unb ber „3lüd)tlina,*itil'' bat nid)t

auf fie abgefärbt, fo loenig ate auf ben etil ber ftrau uon Staöl, be$

Benjamin (Sonftant ober ber uieltfbligcn Heineren Seilte, weifte in ber

Revolution eine politifebe Atolle fpielten unb sunt Ibeil bie Mitarbeiter

*DHrabeau* waren, ber bie nad) feinem platte uon ihnen coneipirten

Reben häufig au*tuenbig lernte unb mörtlid) in ber Rattoualuerfammluug

bcclamirte. Namentlich bie in unb uor ber Revolutionszeit wirfeuben, au*

ber romanifd)en Sdnvcü gebürtigen Sdnnftftellcr haben alle* Speciftfdje au*

ber WeburtSftätte gänjlid) abgeftreift; fie fudien fogar öfter* ihren Uriprung

üit uertufeben ober abzuleugnen, wa* wenigfteroS Miouffeau nie tbat; fie

luollen nur ^raujofen fein, in fprad)lid)er rote in politifdjer .§infid)t. Mit

bem Verfliegen be* Gittbufia*mu*, mit ber (Srnüdrtenutg unter bem (Son-

fulate unb bem Maiferreidje fd)lägt biefe (Minnung in ihr Wegentbeil um;

mau faa)t ben vorher niebergetreteuen Socalpatrioti*mu* ut neuen flammen

an unb fuebt nebft anberem, faft vorgcfdjichtlicbem Rüftzcitge aud) ben

^lüd)tling*ftil roieber beruor, ber faft in älmlidicr Seife al* (Socarbe bieut,

roie roäbrenb einiger oahre unter Subwig Philipp eine Müiupbcr-Gigarettc,

bie man im sJ)2unbe trug, al* (*rfeimuna*3eid)cn ber auf bic aufterftc Sinfe

Sur Seite Ra*pail* fid) ftellenbcr Republifaner galt.

Mehren mir zu uuferem 2lu*gang*punfte mrücf. üh>oriu beftel)t biefe

aUgemeiue 3auce, iueld)c ben Weridjteu, bie uon ber Sitteratur ber romairi-

febeu 8d)roetz im* geboten werben, ben fpecififdien Wefdunacf ertbeilt? So-
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burd) jeidmct fid) biefer ,,glüd)tling*ftil'' au*? i&eldje* finb Die (Grünbe,

weshalb er von ber fraitjöfifdjcn Süeltlitteratur $urittfgeftof?en umrbc unb

fid) feinen Gingang in bicfclbc ucricbüffeu formtet

Tie Sauce ift bie calviniftifcbc ^ibclanfcbauuug — barüber fann rein

3meifcl fein. Toffel jagt febr riebt ig von ber in bie romamfd)c Sdnueij

gewaltfam übcrgepftanjtcn .ftugenotten^ttteratur: „8ie ift in ber Ttyat

proteftantifd). gfir bie iHefornürten ift nicht foioobl bie &auptfad)e, gut $u

reben, al* uielmetjr mit Autorität unb .straft 511 reben. Ter Ton ift

gewöhnlich feierlid) unb ftreng, wenn er nicht, wie in ben 8trcitfd)riftcn,

gan,i bebentenb herb unb brutal wirb. Me*, ma* bie (S*inbilbnng*fraft

werfen, bem (Reifte fdmteidjeln tonnte, gilt für friool unb eitel. (** baubelt

fid) auf biefer unferer 2t>elt nur um ba* &tmmelrcid) unb bie $efämpfung

ber Äatbolifen; — um nid)t* Rubere*, St'o$u follcn bie 9(nmutbigfeiteu

ber s#oefie, bie Reinheiten ber ^erebfamfeit bieneu? Um, wie Furien

fagt, bie Sopf)i*men ber falfdjen (Gelehrten 511 fdnnütfcn, bie alle it)re

Äunft aufiocnben, um 511 Herführen!" Unb weiter: ,,^alb giebt c* nur

uod) ^aftoren; bie 9)täuner, meldje ben hoben 3Kutb haben, ihre Weiftet

gaben bem Triumphe ber &>abrbett $u weihen, muffen ilneu 3i>eg nid)t in

ber Sitteratur, fonbern in ber äiMffcnidmft fueben, obenein uod) in einer

anfange fdmdtfernen, ortboboren unb oorfiebtigen SlUffenfcbaft, bie fid) erft

nod) unb nach emaueipiren, beunrulngenbc Gntbecfungcn oeröffentlicben unb

felbft toüfüfme Simtbcfen aufftcUen wirb."

ift gcrabc nidtf ^cbermanu* 3ad>e, fid) bei jeber (Gelegenheit ober

aud) ohne (Grnnb anrempeln ;yn laffeu, obencin uod) in iHuSbrücfen, bie

jmar biblifd) fein mögen, für bereu (Gebrauet) man aber in jefeiger 3^it fieb

oor bem 3ud)tpo(i$eigericf)t 511 verantworten hätte. 3«0eacben, bnf? biefe

rauhe unb pöbelhafte 9lu*brucf*meifc im (Sljarafter ber $c\t lrtÖ wnb ban

bie (Gegner ebenfo unglimpflid) antworteten. 2lber wenn biefe* richtig ift,

fo folgt barau* bod) nur, bafj biefe* ganje wüfte Treiben nur jur all-

gemeinen $errofmng ber 8prad)c führte, uiebt aber, bau bie (Gegner aud)

bie fpecififcb bebraifirenbc Färbung ber Sdiimpfcrcien fid) angeeignet hätten.

3m Saufe ber 3ßtten würbe bie 8prad)e, auch ber fteformirten, glimpf;

lieber, aber ber biblifebe (Grunbton blieb unb vermochte nidjt in bie 8prad)e

ber großen sJ)icbrheit unb ber fiafüfdieu 3d)riftttelter ^raufreid)* einzubringen.

Tarn fam uod) ein Rubere*.

iHei aller ^eftimmtbeit unb Mlarljcit bc* 3tu*brncfc*, bie feine boppcf?

finnigen ditorte unb Säfce juläfu, liebt ber Aianjofc in feiner groneu lVebr=

heit eine leidjte, gefällige ^ehanblung, geiftreidje (iiufälle unb geht fogar

in feinem (Gefallen au fdjöner gönn bi* 51t einer gewiffeu Uebcrfd)ioang=

feit in Abrufen unb Tirabcn. (St nimmt MMcle* an, einzig ber febönen

gönn wegen, unter wclcber e* iljin geboten wirb, unb fümmert fieb häufig

nid)t weiter um ben ,}ni)a\t, ben er erft in zweite Sinic Hellt. Tabei

ift er aber bcnuod) äunerft conferoatiu — bie Aorm muf; bem begriffe
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uon fprad)Ud)er Sd)önf)eit entfpred)cn, ben er fid) nidtf fowol)l fclbft gemadtf,

fonbern bcn er au* ber flaffifcbcu l'ittcratur ber latcinifd)en 9Nnttcrfprad)e

burd) Xrobition überfommen I)at. G* gebt Unn in ber Sprad)e genau fo,

tme mit ber 9Jaturanfd)auung. $ier ftebt er nod) I)cute auf bem Stanb-

punfte bc3 flaffifdjen 9tltertf)um$, be* .ftoraj unb feiner B^tgcnoffen. £in

betjaglidjer, ftiücr Grbenwinfel, etwa mit einem plätfd)emben 'iflädtfetn, von

grünen üßHefen unb wogenben Saatfclbera umgeben, mit einem wobt;

gepflegten, burd) gerablinige ©äuge unb 2i>ege in abgejirfelte SBeetc ge-

teilten (harten, einigen gefälligen, fdmttenfpenbenben Sautngruppcn, mit

fanft gewellten 3u9cn ber Sanbfdjaft in ber fterne. Tas ift fein irbi)"d)e£

$beal. Il'e praeter omnes angulus ridet! 2i>ill er großartigere

(rinbrüefe baben, fo gebt er an bas 3)2eer unb läßt ba* unenblidje, aber

immerhin mebr ober minber 'horizontale tfJewoge auf fein Wemütb ein*

nrirfen. Ta* Webirgc „fagt Unit 9iid)t*". 2l*enn bie 3llpen für bie alten

Börner ber 8d)recfen aller Sdjredfen waren, weun bie großen Kälber, in

weldjen faum eine Spur von menfdjlidjer Ginwirfimg fid) erbitten läßt,

itjnen Wrufeln uerurfadjten, fo ift ba* nod) Ijente bei ber großen 9Wc^al)l

ber ftranjofen ber £aü\ Sie Ijabeu nid)t, trric bie germanifdjen Stämme,

ein (Gefühl für bie wilbe Sdjönbett ber naeften gelfenriffe, ber ragenben

Sdmeegipfel, Oer tiefgrünbigen SUälbcr obne Örenje. Tic &aiftfd)$äbne

ber 2Upengipfel ^erflctfcfeen ibren begriff ber £'inienfdjönbett. 3ie fühlen

fid) mir wobl in &orajifd)cn äanbfdjaften. Ctf)re großen £anbfcbaft*matcr

befdwfttgen fid) burdiau* nur mit fold)eu Vorwürfen. 3i>enn aud) bie

alpinen Sanbfdmfter ber Sdjweij, bie Tibau unb Galame, ibnen 2ldjtung

einflößten, fo fanben beren Silber bod) feinen red)ten (Eingang bei ibnen,

unb nod) beute feufjen bie 9iad)folgcr biefer 9llpcnmaler, weun fie aud) bie

moberne Tedmif oollfonunen inne baben uub mt<wmenben wiffett, über bie

^beilnabmloftgfeit be* publicum*.

Tie bibltfdjc Spradje ber -Heforoürten, bie Säfce )tnb 21>enbungen,

bie ^umeift bem alten Xeftamcnte entnomtuen waren, glidjen ber 9llpen-

malcrei. 9Han wie* fie ab uub fomtte fid) um fo weniger baw oerfteben,

fie fpätcr in beu Gamm ber Spradje aufwnelunen, al* ja aud) manage

ftaffifcf); fraujö|ifd)e Sdwiftfteller unb Tidjtcr, wie namentlid) Racine,

biblifdjc Vorwürfe bebanbelt batten, obne bibltfcben «Stil bam m oerwenben.

„Tous les genres sont bons, fors le genre ennuyeux ! 9lüc$, nur

feine Sangeiocite! Unb langweilig finb biefe eljrfamen Sittenprebiger im

böcbften Wrabc unb finb e$ geblieben bis auf beu beutigen Sag. ^öffnet

fagte, wie 3ioffel citirt, oon Gahun: „Bein Stil ift traurig/' (Sine un^

getrübte, naioc Sebenefreube fauu nid)t auffommen, wo 3lüe§ nur Durd)

ba* trübe 9)<ild)gla* eine* oerfnödjerten Togma* betradbtet wirb, ba* nidrtS

Gmte* auf Grben unb nur eine febr problematifdje Hoffnung auf
s

^effemng

im Senfcit* erblicfcn läßt.
sJiirgcnb* geigen fid) bie Ciegenfäfee ftärfer cnU

wirfeit, al* in bem Süben ^ranfreid)*, wo Hugenotten unb .vintbolifen
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tl)eil* nebeneiuanber, tljeU* burdjeiuauber gcmifdjt molntcn unb ihre con=

feffionellen Uebcrjeuguugcn bi* $um <Yauati*mu* au*gebilbet haben.

&>tr waren eine* Tages* uou Montpellier, ba* td), mojjl aufgenommen

oon einer auncrorbcntlid) licbcn*mürbigcu öefcllfd)aft, einen (Jansen SiUnter

binburd) bemobnte unb beffen uormicgcnb proteftantifdjer $teuölferung ber

bugcnottifd)e Stempel ftarf aufgebrüeft ift, au*ge$ogen, um in ber Wabe
von 3tgbe, bem alten $Mfd)of*fibe, Tieffccfifcberei 51t betreiben. Mit reifer

teilte beloben, bie in großen ©la*gefätfen uertbeilt mar, febrteu mir

gegen 3lbeub beim unb bcratbfdjlagten, mährenb biefc Hcfäne auf einigen

Meinten oor bem ftotel, mo mir nächtigen mollten, aufgeteilt maren, über

untere meiteren Mafmafuncu. Unter ben 3d)äfcen, bie mir erbeutet hatten,

befanben fid) munberfeböne Wurfeupolnpeu (Veretillum c\ nomorium), buräV

fiebtig roie Wla*, mit rött)lid) angebaudjtcu Stielen, bereu ^olnpeu, bie

reijenben fleincn ^lümdien glcidjen, fid) alle entroicfclt Ratten, fo bafi jeber

biefer %*olt)penftodc einer aufjerorbentltd) feinen unb jierlidicn Wüthcnäbre

gltd). Einige Strafjenjugenb umftanb un*, lebhaft über bie fonberbaren

Tinge bi*cutircub. 2lu* einem großen .ftanfe gegenüber, einer Sabril, mic

man und jagte, ergofj fid) ein Strom junger Mäbdjen unb grauen. Sie

gueftcu, fragten, bemunberten, flatfditeu in bie .fränbc, ftd)crtcu unb lad)ten,

unb balb tankte ber ganjc 3d)marm im ^ttngelreibcu, einen fröhlichen

Refrain fingenb, um un* unb unfere Wefäfie herum, bie er enbtid) mit

einem neefifdjeu ,,Mcrci, Messieurs !" uad) allen :)iid)tungen au*einanbers

ftob. (Siner unfer jüngeren Begleiter, ^roteftant 00m Wirbel bi*
(̂
ur

Sol)le, manbte fid) $11 mir: „ftm! Ta* ift bod) eine anbere Suft al* in

Montpellier! Ta* bat Jyrcube am fieben unb geuient, ma* biefc* Sd)öne*

bieten fanu, in A-röblid)feit unb ohne meitere }iebcngcbanfen!" — „^k-

merfen Sie, mein Viebcr," fiel ein älterer College ein, „ban uid)t Gine

biefer ^erfoneu ba* ^ebürfnif; gefühlt hat, fid) näher über biefc Stfunberbar*

feiten 511 unterridrtcu, bie ihnen 0,0113 gemtf? sum erfteu Mal uor ?(ugen

fommen. ^u Montpellier . .
." „ v> mobl," braufte ber "^rioatbocent auf,

Ja mol)t, in Montpellier hätten mir uns* uor fragen niebt retten tonnen,

hätten erfläreu, erläutern, bociren unb uiellcicbt mehr als* eine Stunbc in

laugmeiligfter ^eifc jubringen müffen, um un* enbtid) uou Seilten :,u oer-

abfd)ieben, bie läuten gehört haben, ohne $11 miffen, mo? mobl aber ben

Schein bc* Kiffens* fid) bewahren molten, mährenb mir hier einen fröhlichen

xHugenblirf oerbradn haben, 2th! ,^cb micbcrholc c*, hier ift eine anbere

i'uft! (iffen mir balb 51t 9fad)t? Tie Seeluft hat mir Ülppctit gemadht,

unb ber Tan; ber Mäbd>cn fd)eint mir ein (eifere* Aperitif, als ba*

„Amer Picot!""

'öiellcidjt erflärt fid) biefc größere £ebcu*frcubigfeit au* bem Umftanbe,

bau ber gläubige Matholif fid) ieberjeit burd) 33etd)te, ?lblaf; unb gute 2öerfe

ber begangenen 3ünben entlebigen fann, mährenb ber gläubige ^roteftant

unb befonber* ber gläubige Galuiniü feine 3üubenlaft bi* \um iüngften
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(>jerid)te mitfcbleppen mun, e* fei bcnn, bat; er biird) eine Spccialbeajinftiauua,,

bie nur rocma.cn iMu*ermäblten m Tbeil wirb, „bie Wnabe" erhält. Tu
id) aber in biefen fünften, wie ich offen c^eftche, nicht febr bewanbert bin,

fo überlaffe ich ihre Untcrfudmna., fowie bie i&ürbiaunp, be* (iinfluffe*,

welchen fie auf bie 2eben*fübruua, ber Üinselneu, wie be* <\an$en ^olfee

haben tonnen, berufeneren Gräften.

?lber ein anbere* Moment tritt bei ben Romanen im 2lUaemetneu in

ben ^orberarunb.

Ta* Ghriftentbum ftrebt bie Töbtumj be* Aleifdje* an, unb biefe Tenben".

fpridrt fid) in befonber* herber Sifcife im (Sa(üini*mu* am, wo fie 9lUe*

burdibrincjt. ^m rowanifeben Äatboliri*mu* a.ilt bie ?l*fefe zwar and) für

eine Tuaenb, fie tft aber auf einzelne unb auf wenig *,ablreid)c, entere Äreife

befchränft unb wirb, eben ifjrcr Seltenheit wegen, befonberer ^clobnunaen

üon Seiten ber flirebe wertb i^ctjaltcn. ^n ben aronen Waffen ftebt ihr

bie üon ber alten Ttfclt ber burd) Spradje, Sdmfttbum unb Trabition

übermittelte Slnfchauuna aeaenüber, welche, uon jeber ^rüberei entfernt,

natürlidie Tinae auch al* fold)e bebanbelt, obne barnber \n errötbeu. ^'ei

ben Aran^ofcn namentlich, uielleicbt noef) mehr al* bei ben anbeten romanh

fdien Golfern, fpielen bie qeaenfeitiaen ^e>iebmtaen ber (*)efä)(edjter eine

Hauptrolle; man nennt bie Sarben bei ibrem Wanten, obne bie 2lu*brürfc

>u uertcnleicrn, unb benübt acrabe biefe ^ejicbunaen >u aUfeitiaer (Srheiterumt.

ttnb SÜVluftiauna.. od) erinnere midi noeb eine* eraöolid)eu ^eitum^rneue*

jwifeben beut ebrfamen, foaar üttenftrenaen „Journal des Debats" nnb

einigen enoüidien blättern au* ben fahren, wo Vtöniajn "Victoria ihre

A'amilie in fo hernorraaenber Steife uennebrte, ban Cham fie in einer

Üaricatur barfteUte, wie tic eine •nblreldje Äiubcrfchaar, ..los produits de

son Industrie*
4

, in ben 3(u*fteUuna*pa[aft führte. Tie enaUfchcn ^cituuaen

hatten ben Debats ir)ro rohe Sprad)e uoraeworfer. ,/J?un ia," antworteten

bie Debats, „roir faaen furj nnb out: ,Xa Keine est grosse,
44

unb wir

futben babei nidjt* Sitae*, betrachten aber CSnrc ocrid)robenen Abrufen uon

einem beoorftebenben tfreiamife, weide* jeben Cuajänber mit Areubcn er-

füllen werbe, unb wa* berajeieben ?Rebcn*arien mehr finb, al* beucblerifcbe

3Cuaenuerbrebungen ! Ä* wollt Mr¥ oft fie fdmmnqer, ober in fie e*

nicht?"

Toch barauf befdminft man fid) nid)t. ÜNau liebt bie an*üaüd)eu

Crnäblunacn unb ?lnefboten, ..los contes grivois- 4

, nnb hat uid)t umfonft

2lu*brürfc wie „esprit gaulois**. ..gauloiserie", um alle jene Tinae -u

bezeichnen, bie, wie mein Wrofwater ui fagen pflegte, einem fo unqebeucr

weiten Aelbe angeboren, ba* bod) nur einen flehten 9)iittelpunft hat. Tie

5djaffen*freube be* Aramofen auf biefem ^-clbe ift ebeufo unerfdiöpflidi,

al* ba* Ü^obhu*fallen be* Ijörenben unb lefenbeu publicum*. Tie unuers

hüllte 9lu*brucf*weife ber Spradje nebt £anb in öanb mit bem funftlerifd'en,

ebenfall* au* bem 2iltertbum überfommenen ©cfallcn an ber naeften Wenfchen-

»orb trnb Siib. LXXTV. 221. 12
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geftalt, an beut fdiön gcbilbctcn mcnfcblicben unb namentlich weiblichen

ftörper unb beffen einzelnen feilen. s
JDiit ben crftcn SMicfeu hat fogar

ber ungebtlbete ^yranwfe gefeben, ob ein iljm ,;iun crftcn 3Kale gegenüber^

tretenbe* meufdiliche* ^efen, fei e* 3i*eib ober 3Kanu, idpne ftüftc unb

£>änbc habe, ob e* im Wauden ..bion fait** fei, unb über bem ©oblgefaßen

an ber fdiöneu Slörpergeftaltung faun er ioaar ^änUidi be* Neüdit*, be*

3lu*brucfe* ber ^buHognomie oergeffeu.

^d) leugne nid)t bie oft wiberlidien 3(u*fct)rettnngen auf biefem

Gebiete, welche fogar bie beften Sdjriftfteller 3raurreicb* lieh erlauben, unb

in welchen gar Manche mit crfid)tlicbcm Wohlgefallen fdiwelgcn. Tie platten

Gemeinheiten, au* lueldien gcwiffenlofe 3cbriftftellcr unb Verleger unb

3eituugen ein Gefduift madien, cfeln midi ebenfo au, tuie bie oben

Schimpfereien Slnbcrer. 3lber bie Tbatiadie num idi anertenneu. Seiditc,

pritfelnbe, unfeine 33cbaublung ber oft bciflcn Vorwürfe bilbet eben ein

ßcbcn*elcmcnt ber frauwufdien äitteratur unb üeht itef) wie ein rotber

ftaben burdj alle Crrjeuguiffc berfelben burd).

sD?an barf babei nid)t uergeffen, bau ber Gefcfmiacf au bieten Tingen

nad) 3*it unb Crt cbenfo mechfelt, wie ber Gefd)macf au ben Gewürzen.

Wir nennen foldie, nnfer gewöhnliches, conoentioueüc* 3)tau überfdireitenbe

Getd)ichten „gepfeffert". 9(ber wa* untere 3unge belcibigt, gilt Slnberen oft

für ungewürtf unb gefdimacflo*. SHein Aieunb Tefor hatte auf einem

3lu*fluge nadi 3llgerien unb in bie Sahara ba* ^olf*geridit ber Araber,

ben ftuSfuffu, rennen gelernt unb in femer ftüdie eingeführt, mit foldiem

(Erfolge, bau man ihn foaar beidmlbigte, er benu&c ba* Gericht al* ^e-

ftedwng*mittel bei Bahlen. Tie geboreneu 3llgerter, welche ihn befuefnen,

fanben feinen .VtuStuffu gefdimacflo* unb fabe. M ber Tljat, wer einmal

bei einem arabifdien 3d>eifh bief mit rothem (Sanennepfeffer burdibrateneu

unb überftreuten ftu*futtu hat vermehren müffeu, um ben Gaftgeber nidit *u

beleibigen, finbet ba* Urtheil ber (Angeborenen über ben Tefor'fcbeu

.<lu*fuffu burdiau* begrciflidi. — (Sin englifdier Kapitän, ber lauge in

3nbien gelebt hatte, lub im* einmal m einem nach inbifdier 9frt mit

Gurrt) gewürzten Mei*gerirf)te ein. 3lÜe Gälte waren ben Tag barauf franf

an 3.liunb- unb ^Diageuent.uinbung, nur ber .stapitäu war munter unb wohlig

wie ein Jvifdjleiu auf bem Grunbe. Teufel*brecf ift in mandien Wegenben

ftnbien* ein beliebte* Wenrnr*.

3o gebt c* audi mit ben Gaulotferie*. (iTuiblungen, wie üe an bem

#ofe ber Königin oon 3ianarra gemadit würben, bürften fidi heute nidit

mehr in gebübetc Gefellfdiaft wagen — aber bie grauen, welche iie wohl-

gefällig anhörten, waren nidit minber ehrfam unb tugenbhaft, al* bie grauen

unferer heutigen Umgebung, bie audi, je nadi 3eit unb Crt, fehr oeriditebeue

3lnfd)auungcu oon 3(nftänbigfeit haben. 2i*a* ber Unglauben it ..sliocking"

erfebeiut, ift ben beutfdien grauen grauen Theil* nidit auftömg, unb biete

finben wieber Mieles, wa* bie ftransöfin ohne 3tirnmu;eln, ja felbft mit
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v
ii>obtflcfattcn anhört, in Ijödiftem Wrabe unmoralifd). Tiefer

v

J<crid)iebeubeit

i>er ^(uffaffuug, oerbunben mit bem Umftanbe, bat? bic fraujöfifdje Vitteratur

mit Vorliebe in Romanen, wie in Tbeaterftücfeu, mit Vorwürfen fiel) bc-

fdniftigt, roeldje bie gcfd)led)ttid)en ^eiiebungen bebanbeln, barf woljl and)

t>ie in }iorbbeutfd)lanb namentlid) ^ienttid) allgemein oerbreitete 9lnfid)t ,m-

gefeprieben werben, baf? c* in Aranfreid) überhaupt feine ebrfamc ^rau

gebe unb geben tonne. 3d) fyabe Berlinerinnen, bie niemals einen tieferen

(Sinblicf in fmn*öfifd>e £au*wirtbfd)aften gewonnen batten nnb nur nad)

ibren i'efefrüd)ten urteilten, über bie ^mmoralität ber Pariserinnen in

oiefer 3i>fifc fid) au*fpred)en f)ören!

So ber (£aloini*muä berrfdrt, gebt biefer 3ug ber prüoerei bureb.

alle .Hreiic burdi unb erretdrt bei oen ftrcngglaubigen „Vomier*" eine

&öf)e, bie nur mit ben dfrtidrauungcn bc* aufterften Jylügel* ber beutfaVn

Jia^arener oergleidjbar ift, bie ja aud) au* ben Milien, weldjc ibre gemalten

(rngel in öänbcn tragen, Staubbeutel unb piftille wcglief?en, weil biefe

Aortpflanmng*organe Urnen anftöftig erfdnenen. Ta* treibt benn mandmial

tue fonberbarften, anberwärt* faft unbegreiflidjeu Blütben. Guter meiner

/rreunbe, profeffor an ber Unioerfitot unb untabelbafter Watte unb Aamilien-

uater, follte öffentliche Sortefungen über 3tfid)el lUngelo in einem 8aale

holten, ber einer Wefcllfäjaft für &>iffeufd)aft unb Munft geborte. Ter
s
i>räfibent berfelbcu, ein burajau* nicht ortf)oborer .§err, perbot ilnn bie

v
Jlu*ftellung oon ©t)P*ahgüffen ber (Gruppen ber vier ^abre*jciten, befonber*

ber 9iad)t, mcld)c bic (Sapclte ber $)icbtceer im Tome oon Floren;, fdjmücfcu

— folebe 9?acftbeiten bürften in Borlefungcn nidjt au*gefteUt werben, m
welchen ba* weibliche Wefcbledn 3lltritt fribe! — Ter englifdje (Sonful

tBarton in Wenf, ein reicher „^lufiffer", wie bie 5i?icncr fagen mürben,

läfit einen pradjtoollen ber „Harmonie nautiquo" gewibmeteu (Sonccrtfnal

bauen, ber ibn über 1
j

/2 Millionen gefaltet boben foll unb ben er ber

3tabt febenft Tie Aa<;abe ift mit einer fdjöneu, meibüdjen Aigin gefdjmücft,

welche bie Harmonie perfonificiren foü. (5* regnet eutrüftete 3eitnng*arttfcl

unb gerabem unflätbige anonpme Briefe, in foldier 5iAcifi», baf? ber Weber

in Der eilten Aufregung feinem iUrcbitefteu ben Befehl .mfebieft, bic Slrbeiteu

ein.mftellen, ba* Webäube nicber.mrettVn unb ben ^lafc anberipeit ,m oer-

faufen. (Stu bic $orfteÜung, baf? foldie* (Ücbahreu ja gerabe ben 2i*ünfd)en

ber Wegner entfpred)e, bringt ben entlüfteten (Sonful m bem Gntfdjluffe, ben

Bau, ber ueuerbing* eingeweiht wirb, $u Gnbe ,m fübreu. ^u bem klugen:

Mirfe, mo id) biefe* fdneibe, ballen bie 3cttuugen oon einem 3treite um
Gabriel 3)iar loieber. Ta* 3lu*ftetlung*comit6 oon ^ürid), ba* ber grof?en

2)Jcbrbeit nad) au* iiünftlern beftebt, bat bie :Uu*ftellmtg bc* im priout;

beji^e bcfinblidjcu Wemälbe^ oon s
Xliav „Tie 3*raut oou .Uorintb", ba* auf

<illcn 3lu*ftellun9eu in Teutfd)lanb fiel) bie böebüe lUuerfenuung erwarb, al*

unfittlid) oerweigert. „(5* ifd) e* blutt'* 2^i)beroolf b'ruf!" (G* ift eine

naefte ^raucngeftalt barauf!)

12*
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Tiefer unenblid) alberne 3U9 doh uenneiutlid) fittenftrenger 21$teie unb

SWoralfafelet gef)t burd) bie gan$c calt>inifttfd)e &itteratur al* bominirenber

©runbton burd) unb roirb, roo ber Wegenftanb gerabe nidjt barauf Einleitet,

mit beu föaarcu f>erbci(^e.;oflcit itacrj ber jroingenben i'ogif be* 8afcc*: bte=

weil ber £öro' ein grimmig Thier, alfo follet ^br in einem neuen fceben

roanbeln! ^eun, rote e* ja nicht anber* fein famt, bie (\ktuloiferie juroeilcn

ihre Meente geltenb madit, jo gefdnebt bie* nidjt in ben gebrueften litterarifchen

(*r;,eugniffcn, ionbem heimlich bei ben (Steinen. Einern meiner $reunbe

fiel im £od)iura ein Wut .vi, ba* einer burd) unb burd) caluimftifcben abiigen

Familie au* s
JJeufd)atcl angehört hatte, roeld)e ba* befd)eibene ftau* al*

^agbraft benufct tyatti. (Sr fanb eine au* mehreren tymbevt $änben be=

ftebenbe, au* rein cabtnifttfdjeu erjeugniffen sufautmengefefete ^tbltotbef t>or.

Slber hinter biefen 33änben unb uon ihnen gänjlidi nerbetft flanbcn bie beruor=

ragenbften ä&crte ber .,Littcrature grivoise\ tue befannten mit Vignetten

gcfdmtücftcn 2lu*gabcn ber „Formiers g6n6raux": 2We* uon Mabelai*

an über Voltaire unb ^antn biuau* bi* ju ben breiiger ^^reit, unb ber

3uftanb ber Sänbe bezeugte, bau biete gelefen, bie caluiniftildjen Sterte

bagegen nur al* trügerifdje 21u*liangcfcbilbcr aufgeteilt roaren! (** gebt

eben immer nach beut fcbroäbifcbeu
s#olf*ücbe: (S lüffelc l'ieb un e biffele

Treu — Uu e biffelc ^alfcbbeit i* alleroeil babei!

3Bie roäre e* nur möglid) geroefen, ball bei io ertremen Wcgenfätjen,

etnc*tbctl* in ber ftet* >u größerer Klarheiten unb ^räcifton be* 31u*bructe*

lieh emporarbettenbeu franjöitfctyen 3cbriftfprad)e gegenüber ber an bie

ftata 9)iorgana ber Si'üfte erinneruben ^ridjnuunmenheit ber biblifcben

^brafeologie, anberentbeil* in ber uon Wrunb aus uerfd)iebcncu 2tuffaffung

ber gefcblcd)tlid)cu Schiebungen, bie ben Romanen uon bem flafnfdjeu Sllten

thume überliefert tft, unb ber fleifdUöbtcnben }l*tefe bc* (SaluiuÜMnu*, roelcbe

lUUe* burcbfefcte, roie roäre e* möglich geroefen, baü biefe Vitteratur eine*

flcinen, noch obenein grofeentbeil* au*länbifd) geroorbenen Srucbtbeüe* ber

frautfufdjcn epradje fid) irgenbroic (Stnfluft auf bie Sprache unb Sitteratur

ber grofum, einl)eimifch gebliebenen Mehrheit hätte erfämpfen fönnen?

"Man fud)te biefen (Sinfluf? in jeber nur crbcnflidien 35>cifc ju erringen.

(5* gelang nidn.*

3u biefen roefentlicben Momenten gefeilten fid) uod) einige fecunbäre

Wegenfätjc uon geringerer Sebeutung.

Tie ftaatliche otcllung, roeldje bie .Hugenotten unb ihre }tad)fommen

beanfprud)ten, bürfte rooljl am roenigften anzurufen fein. (S£ lag roohl ein

geroiffer bemofratifd)er Sug bariu, aber bei genauerer Unterfuchung Concentrin

fich berfelbc in einer reinen s
]kicfterberfd)aft, bie in Wcnf ihren föipfclpunft

erreidjte unb noch heute, rocun aud) mehr im föintergrunbe, aufrecht erhalten

roorben ift. i'citenbe otaat*mäuner unb >\rieg*bauptleutc roaren nur

Jigurauten, bie nad) ber pfeife ber s
J>ricfter unb ihre* gläubigen 9Inbang*

tankten. Turcb bie fran^öüfdje ^Heuolution, roeld)e roie ein 3i>irbclfturm
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über Die romamfdjc 8d)wei,s babht braufte, würbe bic i*riefterberrtd)aft nur

für einen funeu 3eitraum unterbroeben, richtete fidj aber nad) bem ©turje

i>e* 9iapoteouiid)en MaiferretcbeS mieber ein unb behauptete üegretd) t^ren

^la§ trofc einher Untcrbredmngcn in ber 9leu$eit. 3)Jan fpridjt nod) beute

in Öenf von ber ,,Eminence grise", wetd)e bnrd) (Sarteret einen (Sultur;

fampf inaugurirtc, Der an ."pefttgfeit unb Ungereditigfeit ben ^Btötnarcf'fcben

(Suttorfampf weit überragte, aber, weit auf einem winden £f)eatcr buraV

tjefübrt, feine weiteren bellen warf.

(Sine foldjc
s
^riefterl)errfd)aft ift bem gfranw'en burdjauS juwiber in

feinem eigenen ßanbe. Sie Waffen wiberfteben tf)r burdwu*. Sclbft in

Den ftrenggläubigftcn £anbcetf)eilen, wie in ber „Bretagne brfitonnante",

roo id) mebrere Sommer fnnburd) mit allen Staffen ber ^eoölfernng in

^eriibrung fant, felbft in biefen Wegeubeu weifen Bürger unb dauern bic

(rinmifdjung beS ^rieftet* in ibre weltlichen 3lngelcgeubeiten cntfdnebcn

surücf ; man überläfrt ber .Ütrd)c bie grauen unb 9J?äbd)eu in meift inbifferenter

3£etfe, abfoloirt feine äufcerltcben ^flidjten, wirb fanattfd), wenn man bie

Religion in Wefabr glaubt, laut fie aber linf* liegen, wenn e* fid) um
^olttif, Hunbel unb bewerbe hanbclt. So lauge btc Wonardjie, unter

irgenb weld)eu bauten aud), in grmrfreid) f)crrfc^tc, mufcte fidr) bie .Üird)e

tvir ibr beugen unb tbat cS aud), um üd) nur ben (Sinfluft $u erhalten,

tuelcfjen üe befafc, wenn aud) tjäufig mit groftem Sibcrftreben, zuweilen

felbft mit offener (Smpörung. 2>te fratt^öfifebe <Staat*politif nad) Stuften

bat niemals s
Jrütfiid)t auf bie ^ntereffeu ber .Hird)en genommen, unb wenn

^olitifer im Innern bteS tbaten, fo gcfdjab e* nur, weil fie in i^rer tk-

flünftigung ein Nüttel pi Qmtde ber eigenen 9)faä)t $n fiuben glaubten.

Tie fird)lid)en Slnftrebuugen ber Hugenotten, bie in Jvranfreid) oon bem

Mömgtljumc mit eiferner jfauft ^ermahnt worben waren, ftanben cbenfo febr

bem frar>öfi)d)en 3folf#acifte fern, als ben Tenbcn^en bes beutfdjen^roteftautiSi

muS, ber fid) gans in bie Haube ber durften begab unb ben £anbeSfür|~ten

\nm oberften &mbe*bifdwf einfette, was bei Hugenotten unb Galointften

nie möglid) geweieu wäre.

Durd) bie 9fteberwcrfung ber rJtcuolution crluelt bie frübere ©rpanfin-

traft beS frau^öftfd^en Golfes eine 9£unbc, weldje burd) bie SBefeitigung bes

erften .UaiferreidjeS *u einer töbtlidjen würbe. (SS begimtt bamit eine
s
^eriobe

abfcrjltcfteuben (SbinefentbunteS, bie trofc aller militari jeben (Srpebitionen unb

(Erwerbung uou (Solomen uoeb immer uugefdnoädjt fortbauert. diejenigen

^olitifer, wcld)e behaupten, wenn ^raufreid) (Solonien erwerbe unb crbalte,

fo gefdie^e btcS nur $um $ortbeile unb Pütjen ber 9üd)t^rau*ofen, haben

üollfommen fled)t. Wan unterhält in ben (Solonien bas nütl)ige ^erfonal

oon miitäx unb Beamten, bic niemals bort beimifd) werben, faft obne

9luSnal)tne fid) nad) beut „fdjönen ^raufreid)" utrürfiebnen unb ben 9lugcm

blid nid)t erwarten föunen, wo fie aus ber ^erbamtung crlöft werben. 3>aS

Wutterlanb erzeugt nid)t Äinber genug, um einen Ueberfcbun nad) Stuften
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abgeben ,m fönneu; faum ban bie ^robuction von sJtodnvud)8 im v)nlanbe

ben 2lvgang burd) bie Sterblid)feit becft. 2öo fott eine colonifirenbe

franjöfifdje $evölferung fyerfommen ? ^probuction, 3lrbeit, &anbel unb ©ewcrbe

finb in ben franjöfifd^en (Solomen ben 9iicftt:$ran$ofeit, (Sinbcimifdwn wie

anbcren Nationen überlaffcu. ,?ran$öfifdje 2lrbctt unb fransöfifdje* (Sapital

gefeit uidjt nad) ben (Solonten. 8eit 64 3<*bren befifct ftranfretd) Serien
— erft bie

s
}Sl)«llorera unb bie artefifdjen 2i>üftenbrunuen haben franjöfifäjcr

Arbeit unb fransöfifdjem (Sapttal einen fcbmalcn 5i>cg bortfun gebabnt. 3n
ber ©tabt Algier fclbft unb bereu nadjuer Umgebung bilben jroar bie

Aranjofen bie 9)fel)rjal)l, weit bort alle böseren Vcbienftungen concentrirt

finb — aber im bften ber (Sotonic arbeiten, banbeln unb verbienen bie

Italiener unb ^ialtefcr, im heften bie Spanier, unb in mannen Stäbten

bat man bie gröftte floth, bie Öemeinbebcbörben au* Syransofen ^Mammen:

bleuen. 3)ian fd)licftf fid) mit allen uod) fo reidien .ftilf*qucllen in ber

Heimat mef>r unb mebr ab unb gräbt fid) gennffermanen in ^Sari* ein,

beut 3idpunfte tito ürebenben Aranjofen, inbem mau biefc^ ©cbabren

mit abgenutzten Abraten uon s}?atrioti*mu* *u verbrämen unb >u ent=

fdmlbigen fud)t.

(jkmj fo in ber gittcratur. &la* nidjt mit 3eine-üil'af)er getauft tu,

ertftirt jo :>u jagen gar ntd)t. Tie Vcildjen ber ^rovin^ blüben nur im

Verborgenen. Stibfraujofen, wie TbierS, OJui$ot, Raubet gelangen erft

mr Geltung, fobalb fte als „SWoffoS", toie man bie $rooen?a(en in ^ari*

su nennen pflegt, fid) bort ein iHufeutl)alt*redjt erworben fyaben, mit ben

Sdjriftftellern ber föauptftabt in 23ejiet)ung getreten finb unb ben Socalton

abgeftreift b^ben; ben Vretonen, wie Gienau, ben (s)a*cognern, 3tadfen,

Normannen gef)t e$ nidjt beffer.
s

Ji'ur von ^ari« au* fönnen iie auf gam
A-ranfreid), auf t>a£ ganje (Gebiet au*ftraf)len, in meldjem fran^Öfifdrjc

Spraye, franjöftfdje Vitteratur gebegt unb gepflegt werben, nur bort fönnen

iie bie 9lncrfennung finbett, weldje 311 9luf unö, wa*" burd)au3 nidjt in letzte

£inte geftellt werben barf, ui (Srwerb unb, freiließ nur in 9lu*naf)mefällen,

m Vermögen unb 9teid)tbum führt. Ter (Srwerb be* frantffifdien Schrift

=

fteller* fprubelt an* brei Duellen: Vud), Leitung unb Xbeater. $>ie erfte

Cuelle ift bie am tuenigften ergiebige. Tic auflagen foHeu ftreng normirt

fein; ber SdmftfteUcr erhält von jebem verfauften (Srentplare ein Seftimmte*.

Ta£ fann weit geben, wenn Auflagen von bnnbcrtanfenb (Sremplareu ge=

mad)t werben, aber and) felbft bann überfdneitet bie (Sinuaf)me nur feiten

bie Moften be£ 2lufentbalte* unb ftanbe«gemä§en Unterhalte* einer gamilie

in ^art*\ fenne 9iomaufd)riftfteller uon großem 9iuf, fogar Witglieber

ber 2lfabemte, bie jeOe* ^nl)r einen Montan bringen unb mir offen geftauben

baben, bat"? ifjre mittlere ^abreoeinnabmc au* biefer Cuelle viertaufei^

^raufen nid)t überftetge. OJiit einem folgen (iinfommeu mobnt man aber

al* xlunggefeüe in einer ^{anfärbe unb uertnrbt üdi langfam, aber fidjer,

öie Verbauung in minbertoertbigen rKeftaurant*.
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Ter 3ourna(i&mu* ift fdjon weit etnträglicber unb wirb befall) aud)

banrig unter ^feubounmen, neben bem Jioman gepflegt. 2£er einmal feften

>vuß in einer größeren 3e^ung ober rKeuue gefaßt bfl t, wo man ibm ein

gemiffc* Cuantum uou 3Jianufcript contractlid) abverlangt, ^at [ein anftäubigeS
vJlu*fommeu. Tie 33efd)äftigung in ber treffe geftattet eine weit aue*

giebigere $8etbätigung ber befonberen, fpcciellcn $$cfäbigungen, eine uoll=

itanbigete 9lu*nuftung ber fonft uerbummelten ßeitabidinittc unb ber vielen

fleiueu Äenntniffe unb (Srfabrungcn, bie ber Nomanfdjrirtftetfcr nur feiten

uermertbeu faun. 3lber fie fulirt bcit großen Uebelftaub mit fieb, bat? ba*

Journal beu 9futor zwingt, 311 ber ;}eit $u arbeiten, bie es auferlegt,

wäbreub ber :)iomanfd>riftfteller iief) bie £ett roäl)leu faun, wo er am
leidneftcn arbeitet, ^d) babe bier uidjt nur Reporter, fonbern aud) flebactoren

unb SBerfaffer größerer Arbeiten in ben Neunen im ?luge. Reporter unb

^nteruieroer finb fretlid) am übelften baran. So muß ,v 33. ber ^öeridtf;

erftatter über bie erften SSorfteüungen ber ^beaterftücfe biefen beiwohnen,

wenn er aud) föon bie (Generalproben mitgemacht unb bort 9ioti$en ge-

bammelt bat; er muß nad) ÜJtittcrnacbt, wo bie ^orftellungcn enben, feinen

$erid)t für baS am uädjften £age erfebeinenbe Journal aufarbeiten, wenn

es if)m aud) nod) fo fdjroer aufommen mag; ber 9iomanfd)riftftelIer bagegen

arbeitet, menn es ibm genebm ift, unb ba er, menigftenS in ber ^cfctjeit,

meift ein febr regelmäßiger s
J)ienfd) ift, fo fd)reibt er, fobalb fein ^lan

einmal feftgeftcllt ift, tägrtd) fein Arbeitspenfum herunter unb fefct am nädbften

xagc feine SIrbeit fort. 2lber ber 3roaN9> unta weld)em ber ^ournalift

ftebt, wirb jum großen Xbeile compeniirt burd) bie Hoffnung, auf anber;

meitem Webiete uorwärts Mi fommen. (Seit ber rKeoolution uon 1830 ift

ber ^ourualiSmu* in ftranfreid) ber :&eg sur praftifeben ©ett)ätiguug au

beut Staatsleben geworben. Seit bieier Seit finb bie meiften unb be^

beutenbftcn Staatsmänner aus ben >urnaliften beruorgegangen, unb auf

geringere 3taat*itelleu t)at ber ^ournalift, beffen lUrtifel, wie man 511 jagen

pflegt, „bemerft" morben finb, ben erften 3tnfprud).

£aS Ibeuter aber ift bie mcfeutlid)fte (*rwerbsouelle. ©er granjofe

bat ja eine angeborene ^äbigfeit ju bramatifd)er ©eftaltung; man bat nid)t

mit Unrecbt gejagt, baß in äbnlid)cr Sßeife, wie jeber gebtlbete Sdjwabe

ein gebeiines #ad) mit Iprifcben Crgüffen betitle, fo ieber ftranjofe ein

Xrama ober ein Äomöbic in feinem Sdjreibtifcbe liegen ^ahe. Tantiemen

für iebe 9luffübrung finb von uornc bereut feftgcftellt; feblägt ein Stücf ein,

erhielt eS in ^ariS oolle Käufer unb mebrfadje i>orfteüungett, fo fließen

gefiederte beuten uou allen ^rooinjialtbeatem beS ftn« unb 3lu3lanbeS, bie

um fo größer werben, je beliebter bas Stücf, je häufiger eS gegeben

wirb, obne baß ber £id)tcr wettere Arbeit bamit bättc, als bie Tantiemen

eiugufacfeu. 2lber ein Stücf gelangt nur 31t allgemeinem :Huf, menn bie

öauptftabt ibm fdbon Beifall gefpenbet r)at; erfte 3Sorftcllungen in ber ^rooin>

fa^aben fogar feiner ?lufnabme in ^ariS. 4t'aS fann aus ber ^rooin^
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(*htte* fumtuen? — SBie aber bem aud) fein mag, fo feben wir alle

rKomanfdjriftfteller, faft ol)tte Ülu*naf)me, fid) alle nur erbenflid)e 9)töbe

geben, au* iörcn Stammten Säü^iteitftüdFe &u geftalten, oft mit .ftilfe eine*

Mitarbeiter*, ber ben 9luf bat, bie Tedmtf be* Trama* 511 beherrfdiett

unö rotrffmne Sceueu unb 2lctfd)lüffe 511 geftalten. Meift, ba* mufe man
gefte^en, mit nur geringem Erfolge — au* allgemein beliebten unb gern

gelegenen Romanen fmb gewöhnlich Dramen heroorgegangen, meiere üd^

auf ber öttfme nttf)t galten tonnten. 9lber trofc bieten Mißerfolgen werben

beftänbig neue ^erfudje angeftellt, bie perfönlidj ebenso unbefriebigenb au**

fallen. Tie 2lu*fid)t auf bie mühelofe Staute ift $u locfenb!

Run halte man biefen tbatfäcblicbeu ^erbältmffett bie Sage ber Sitteratur

in ber rouiattifcben Schwei* gegenüber. M) ettire Staffel, ba man mich

eine* einfeitigett Urteil* befdjulbigen fönute. „Tiefe Sd)riftftellcr," fagt

Toffel, „finb oerbamntt $mn Sehen auf einer engen $üfme, ohne ?lu*ficbt

auf ba* 3(u*(anb. Sie muffen fid) an wenige Sefcr wenben, befinben fid)

alfo unter ben ungänftigften ^ebinguugeu jur ßeroorbringung bebeutenber

unb groncr SiSerfe. Selbft biejenigen, wcld)e in fid) ba* 3CUÖ Su größerem

Rufe füllen, erreichen ihr $\c\ nur, wenn fic au*wanbem ober für ben

ßrport arbeiten. Tie Sitteratnr fmtn Riemattbem fein tägliche*
v
£rot geben,

fo baf; Romanfd)riftftelIer, .Hritifer unb Tidtfer bie Sache nur al* Sieb*

baberei betreiben tonnen; — fic muffen ber ttunft bie 2lugcnblitfc nribmen,

bie fic ihrer (rrboluttg, ben 9lmt*pflid)ten, ber Slboocatur, bem ^rofefforat,

bem ;>urnali*mus abftehlen fönneu, ba hier, wie in allen anberen

Säubern, c* ein feltener Wlüdsfall ift, wenn ^emanb mit bem Talente

utaleid) ben Reidrtbutit in feiner 2t*iege ftttbet." (,,(Sr ift Sitterat," fagte

Rotbfdnlb oon einem Mitgliebe feiner Familie, „er bat'* aber, Wort fei

Tauf, mrfit nötlng!") .Tie freie Mritif," fährt Toffel fort, „meldje ben

Staruf anregt unb ftählt, wirb erftieft burdi bie Tcnbeir, ber Ämnerabfäjaft,

bnrd) bie politifd)cu Reibereien, burd) bie Jurdrt, fich eine Menge oon

beuten ;ui geiuben iit madjen, mit weldjen man in ber fletnen Umgebung

täglid) wfamntentreffeu tnnn. Stift unb Raum fehlen, bie SSctteiferung

nicht minber; ba* publicum, welchem mit 9lu*nabme eine* wenig jahlreicheu

Laufenen* feine litterarifdje iUlbung hat, geftattet nicht, ban bie Sdjrift-

fteller weiter feben, höher gehen, ab e* felbft, unb oan fic ihre ^nfpira;

tionen anber* woher nehmen, al* au* feinen
s
itorbtlbern, feinen 2lnfchauungen

unb feinen ^orurtl^eileu. glud) betten, welche nicht aller Sitelt gleid>eu,

welche unabhängig unb originell fein wollen. Tie "Hcrfcbwöruug be* 3riU-

fchweigett*, wenn fic nidjt oon felbft fid) att*bilbet, toirb utn fic her

organifirt; man tarnt fid) nidrt bagegett oertheibigen, ntan mufi fid) unter*

werfen, au*lucidum ober ba* Stfeite fud)cn."

„Ta* war wahr cor jwattjig fahren, follte e* nidt)t nod) heute wahr

fein ? Tic Unpopularität, bie oerblüffettbc ^nbiffcretu, ba* feinbfelige 3)hB s

trauen heften fid) nid)t nur an bie Sohlen ber (S'rccntri feben, ber (frtra*
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tjaganten, ber ©emaltfainen unb ber (Empörten, nein, bic aufrichttgften

Talente, bie ebelften (9eifter, bie offenften Gbaraftere werben fofort perfannt,

fobalb fic bie ^ilfjn^cit haben, ben guten, Keinen ^bcalen, bcn guten

Keinen ©runbfäbcn ihrer SanbSteute auf ben £yuft ju treten. 2)?an möchte

ftd) an bie .^öftein jener 3u>ctfd)enfürften britten unb eierten Wange* t>ci-

fefct glauben, bie in ber (Stifette uerfteinert finb, unb bic in (Ermangelung

wichtigerer Vorwürfe über eine ocrfehlte Verbeugung 3cter fdjrcieu unb

über bem 2lu&laffen eine$ Titeln it)r 9intlu3 uerl)üllen. Tie Huuft ift frei,

ber (#ebanfe ift frei — fällten fie nur unter ber Vcbiugung frei fein

tonnen, bar, fie fid) feine Freiheit nehmen bürfen?"

2i*em fällt ba nid)t ba* Utfort uon 2lnaftafiu* ©rün ein: „Tarf id)

fo frei fein, frei ju feint?"

^m Saufe unfere* ,labrlntnbert* bat fid) mebr unb mehr in allen

Säubern, Wationen unb Wationsbrotfen jene eigentfiümlidie #orm beö ^atrio^

tiemud auägebilbet, bie man al* „(Sbautrini*mu*'' bezeichnet bat, unb bie

meift um fo fdjärfer beroortritt mit ihren 2lnfprüften, je fleiner ba* Sanb,

ie weniger jal)lreidb ber Volföbrotfen ift, t>on melftem fic ausgebt. Ta*
^Ijiliftertbnm bcr .Ülcinftäbte begünftigt bie 9lu*bilbung be* localen

(S^auomtemu* in oorragenber ÜBeife, unb ba bie romaniffte Schweis über:

haupt nur SUeiuftäbte wie .Uleingebiete aufseigen fann, bie in uieleu

Tingen fid) fftarf uon eiuanber trennen, fogar fid) faft fetnbfelig gegenüber:

ftetjen, fo barf man überzeugt fein, baft biefer (Sbauuintemu* be* ÄUein*

lebend fid) oft in unangenehmer, bem ferner Stehenben aber faft immer

in lächerlicher Steife bemerflid) macht. Tai? bie Sitteratur biefer Bewegung

nicht nur 5olge geleiftet, fonbern fie aua^ au* allen Gräften unterftübt unb

gefftoben hat, ift felbftuerftänblid). Ü)ian fuebte tu jeber Steife eine Eigenart

ber otoffbehanblnng, eine 93efonberbett bcr 2tu*brucf*wctfc, einen fpecififdjeu

Socalton berau**ubüben, bcr beut djauotniftifchen Gantönligeift einsprechen

follte, unb fanb aud) für biefe Veriudje bic xUnerfennung ber freilich fct)r

befftränften, unmittelbaren Umgebung. UiUe ift e* aber möglid), $u felbft«

ftänbiger Sd)affen*frcube $u gelangen, toenn man ftet* hinter fid) bic oben

cbarafterifirten 3lufTeher fühlt, bie (Snnem f»eim Schreiben über bie Schulter

fehen?

Ter caloittiftifdK Untergrunb blieb. IS* ging bamit, wie mit bcn (Stn=

gang* ermähnten Saucen ber £otel- unb s}>ention*füd)en, bic aud) einen

fpeeififchen Webengefdmtad haben fönnen, je nadjbem Geflügel, Mtnbfleiicb

ot»er Schaffletfd) mcl)r beuorwgt werben, aber boeb immer bicfclbe Sauce

für alle (Berichte bilben.

Ter Untergrunb frcilidi hat aud) einige Ummanblungen burebgemacht

Tie ^rebigten, welche ber alte Teffaner fid) $u feiner Grbammg halten

lieft, führten eine Sprad)e, weifte heutzutage nid)t mehr auf ber Ransel

erfd>einen barf, wenn man aud) hier unb ba auf bicfclbe jurüefgreifen

möchte. Tic fernige, oft gerabeju rohe Spraye be* ftlücbtltng*ftile* ift
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abgefLltffen, ttyrc SHaufjigfeiten unb fttroccttuen fittb befeitigt raorben, fomeit

bie Bibel bieS zuläßt, raäbrenb bie £rotfenl)eit bcr belebrenben Woralreben

unb Sentenzen, bie ortljoborc SCuffaffunii unb btc T>urLtränfung beS ganjen

Stiles mit biblifLer unb fpecififL caloiniftifLer #axbe geblieben ift. SpraL*

geteerte flogen uietfae^, bafj ber Stil babunf) an .straft unb grifdjc «er;

loren fiabc, bat* eine langweilige, ja oft läppifLc Berfladmng eingetreten

fei, bie eben unter bem Erliefe ber Umgebung fid) auSgebilbet bftbe, wie es

Toffel angebeutet bat. Socalc BerfLtebeubetten taffen nL aud) in ben gönnen

bes BobenS naLroeifen, roeld)em bie litterarifcbcn Blumen entfprofrt iinb.

Sie öebtrge baben ja einen befonberen Gfyarafter unb geigen aufcerbem,

innerhalb biefeS (SbarafterS, nod) befonbere locale Berfdnebenbciten. 9Kan

erfennt auf ben eriteu Bltcf, wa* beut $ura ober ben 3üpen angebürt.

Tort langgezogene Bergrürfcn, rocitbin fid) auSbcfntcnbe Sanggeraölbe, bie

oft bis auf ben Wrnnb gefpalten finb, mit [teil abgeriffenen Sbalraänbcn,

Langel an Weiuäffern unb Duellen in Der &öl)e, .Üämmc unb ftoebgeroölbe

niemals 2tnifferfd)eiben bilbenb, fonberu burebriffen für bie wenigen tflüÜc,

roeldie fic burdiqucren; liier raaffcrfdicibcubc .ftoLmauern, gefurdjt oon ben

SRinnfalen ber in bie Sicfe iid) ftfirjenben ftlüffe unb Bädje, .ftodijodie,

über raclLe bie alten pfiffe fuljren unb büfterc 3i""c"> gefrönt oon feefeu

Spifeen, riefigen Nabeln unb in bie Vuft rogenben (Gipfeln.

Slber iunerbalb biefer allgemeinen (Sfyarafterc ift eine febr uerfLieben-

artige Ausprägung bcr (Sinjclbeiteu. 211* iL uuferem iUlpenmaler Tiban

meine 9lufnal)iuen, Scidjnungeu unb Stubieu aus Norwegen uorlegte, fagte

er und) aufmerffamer BetraLtung: „TaS unb ja feine Berge, mein Sieber,

fonbern Sarfopfyage, mcfyr ober minber aufgearbeitet unb ücrjicrt, aber bodi

nur „Sarfopbagc" , alle üou bcrfelbcn Wrunbform! 3)aS nennen Sie

SllpenV" — 9lber er liefe fd)on ein fyören, als er 511 ben „$aififa>

jä^uen ber Sofotcn" fam, mie Sorb $urferln in feinen föftlidjen „Briefen

aus f)°f)cn Breitegraben" fic nennt, unb naL einiger Söetradjtung einer

beim ©Leine bcr ^(itternad)tSfonue gemalten Sfissc beS uergletfLertcu

3Rafuo3 ber ^nfet Magen, bie rate ein Montblanc geroaltig roirfenb aus

bem URecr auffteigt, fagte $ibau aufatbmenb: „£aS ift root)l aus einem

anberen .Vianbc? $aS heimelt an!" — Unb naL meiner beftätigenben

Antwort, bafe Sitte* bicfeS bemfelben Sanbe, bcmfelben (MnrgSjuge, bcr;

felben öeftcinSformation augeböre, fagte er: „Sic fjaben 9leLt! 5Sir baben

ja auL in ben Alpen äfrtiiLe Wegenfäfce! Seijen Sie bie Mette ber

ferner Alpen ober ber SübsSBallifcr ÖlctfLergebirge um ben Sflontc 9?oia

berum au! ,}eber Berg ein .^ubimbuutn, ein praLtDoU unb fräftig ge«

glieberter .Herl t>om ftufec bis jum Wipfel, unuerfeunbar für ftebeu! Uud

bann betraLten Sie bas (tfemirre in ben Alpen oon ©raubünbeu — mit

Ausnahme ber Bcrnina-Wnippe ein SurLeiuanber üon ^ifS, bie alte faft

bic gleiLe .'oöljc, biefclbe Weftalt baben, raie ^unge eines 5al)lreiLen SBurfeS

einer Mafee ober eines ftanimtenS!" Tibap erging fid) uoL tange in iolLcn

Digitized by Google



fjarmlofe pianbereien über romanifdje fitterotar. »79

S3etrad)tungen, wie es fo feine 2trt war, wenn er fid) einen freien Tag

gemacht unb einem guten 9Kaf)le unter greunben betgewolmt hatte. M)
oerjtcbte auf it)rc Siebergabe.

2tber 58erglei<fce fjaben fidj nur oft aufgebrängt bei ber Seetüre. sWu\n

nef)me einen oorragenben franjönfd)en Sdiriftftetter ber Weujeit, Victor

#ugo, 91. Muffet, Weorgeä <Sanb, Raubet, Sota, ©ui) bc SWaupaffant ober

wie fie xUtle feinen mögen — ferner ßocqgebtrg, lauter woblgeglieberte

Kerle com 3i>irbel bU $ur ©oble, nadj einigen 3wlen unuerfennbar in

iljrer ganzen Gigenart! Unb nun neunte man bie Tutoren ber romanifdjen

Sdjroetj jur $anb, bie oon bett CSotevieen $u fdnoinbeluber .'oöfje, breite

unb Xiefe aufgebaufdit werben! Tort ein Tidjtcr, ber SBictor /ougo,

3ljafefpeare unb (s5oetlje in ficr) vereinigt, f)ter ein ^rofaift, bem

Daubet unb glaubert nid)t bie ©d)ubricmen auflöfeu bürften, anberwärt-*

ein ^t)i(ofopt), gegen melcben Mant, ftegel, <5d)openf)auer nur fleine, faum

über ba* hatten f)inau*gefommene 3dmlbubeu fiitb ! 3Kan lieft, blättert,

blättert unb lieft— unb ift ganj erftaunt, fid) in ben (Sngabiner ?llpen $u finben,

eintönige^ (Steingeröü', oon einer An^abl deiner uno faft gleid) bober Spieen

überragt, fo einförmig in ibrer Weftaltung, bafe man fid) nur fdjwer ausfennt.

Ter oerftorbene $unbe*ratl) :)tud)onnet, ein ebenfo fetner .stopf als

gebiegener Menner ber Vitteraturen ber oier curopätfdjen /oauptfpracbeu,

fagte mir einmal: „911* ©tubent auf ber 2lfabcmie in Saufanne börte id)

bie ^orlefungen eines fterrn, ber mälirenb meiner Stubiemeit ben i'el)rftul)l

für franjöiifcbe Sitteratur mit Demjenigen be* Staatsrechtes uertaufd)te.

:Hl3 id> fpäter einmal meine alten .<oefte oornabm, mufete id) auf bie Xitel

jurüdgreifen, um $u wiffen, ob oon ber Sitteratur ober bem StaatSredite

bie 9Rcbe fei; aus bem 3nf)alte bätte id) e$ nid)t errattjeu fönnen." —
£3 fann Ginem in äl)nlid)cr ^Jeife mit ber neuereu Vitteratur ber romanifdicu

3d)mei> ergeben (id) rebc felbftuerftänblid) nur oon ber „guten" Öitteratur

unb nidjt oon berjenigen ber iungen Aufgeregten unb (Empörer, bie unter

ber glagge ber „Secabence" fcgcln); man fann jweifclbaft fein, fage id),

ob man einen pfyilofopfnidjen Utopietraum ober eine £orfgefd)id)te, eine

(Slegie ober einen ^ubelpfalm lieft — wenn aud) oon oerfd)iebenen
%
ite*s

faffern, bauten fie bodj alle benfel6en £>uft au*, finb mit berfelben Sauce

gefallen, fd)eineu fogar mit berfelben geber gefebriebeu.

@3 läfet fid) ja nid)t leugnen, bafj maudjc fräftigereu Talente aus

biefem allgemeinen :Woeau oon 3eit 5U Seit fyeroortaudien, aber fie tliuu

e* etwa wie ber Neptun £einc$, ber eine $ade oon gelbem Flanell trägt

unb ein abgelebtes Weftdjt unter einer weiften ©dilafmüfce $etgt. Unb bod)

mtrfen fie erquidenb. Sötern man aber, in btefer Umgebung lebenb unb

wirfenb, aud) mit ben Halbgöttern unb beren ^robueten ^efanntfdjaft

madjen mufe, fo überfommt Ginen atlmäftfid) jene ^nbigeftion, bie td) im

Gingange $cidjnete unb bie felbft nngeredit maebt, inbem fie ben Saucen*

gefdjmacf auä) ba erfennen länt, wo Rubere ibn nid)t oerfpüren.
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GS giebt Dielletebt auf bem gongen Grbenrunbe fein ^öx- unb lefc-

wütbtgereS publicum als in ber romanifeben Sebweij, befonbers in ©enf,

unb feines, baS einen größeren Drucf ausübt. 2iUe icf) fcfym bemerftc,

ber GafoiniSmuS burdjbringt alle 5*erbältniffe. „GS ift bod) fonberbar,"

tagten mir fo manage #rembe, bic ^ter einen längeren 5lufentbalt nebmen

wollten, in Familien ober ^Petitionen, „eS ift bod) fonberbar, baft bie erfte

$rage, wel(f)c bem 2fnfömmliug geftedt wirb, bic SReligion betrifft. 23aS

gebt es benn biefe Seute an, ob icb Galuiiüft, Sutberaucr, Gbrift, ^ube

ober .fteibe bin, wenn idj als aitftänbiger SHenfdj auftrete, ber lief) in

©cfellfdtaft unb bei Xifdj 51t fübren weife unb feine ^enfion regelmäßig

bcjaftttV JSaS fümmert eS fic, ob id) in bie 9Weffe ober jur ^rebigt gebe,

unb wenn festeres, ob id) biefen ober jenen ^rebiger bore, ber meinen

föaftgebera uielleid)t niebt ganj genehm ift?" — 3i*o man aud) binblicfen

möge, überall mad)t ndj bie tbeologifebe :)iid)tung breit, miidjt fid) in

SJlIeS, felbft bie tntimftcn ^rioatüerbältniffe unb übt fo biefen Drucf aus,

allfeitig wie ber Drnef ber Suft auf ben iTörper, gegen melden bie

befferen ©eifter SlUberftanb $u leiften fua)en, bem fic aber nidjt ju entgeben

r»ermögen.

Das gebt bis in bie Nuancen. Toffel citirt eine ©teile oon ftrau

oon ©aSpann, worin fie bei ©elcgcnbeit eine* früher oon ibr oerfafeten

23ud)CS, bas ber Verleger neu auflegen wollte, fagt: „tiefes mein 33udfj

entftammt einer 3elt, wo felbft biejenigen ©eifter, weld)e für unabbängig

galten, unter bem ^odje einer Gotcrie fcufjten, bie obne 3,üeifcl ebriftltcb,

aber beitnod) im t)ödiften ©rabe eng unb tpranniid) war. %ä>cx follte fo

fein, wie alle 2öelt."

$rau oon ©aSparin laßt biefe ftlage erfeballcn, fie, bie boeb eine ber

9luSerwäbltcn war! Wewife eine vmrtreffliebe Dame, milbtbätig im Ijöebften

©rabe, obne Oftentation, aber niebt minber glaubeneeifrig unb $ur ^rofelutem

macf)crci geneigt. Sic bat manebe "^üdjer gefanrieben oon bimmlifeben

Horizonten, d)riftlid)cn Gben unb bergleidjcn Dingen unb jdjarfc Sauden

gebroeben gegen bic Heilsarmee, bie ibr nicht minber ein (Kreuel war, wie

fie ber Gotcrie, über bereu Tyrannei fic flogt ein Stein beS ?lnftofee£

war, bcfebrungxHÜfrig bis ,;um Grecfe. 3* erhielt eines DageS, weif? nidjt

mebr bei welcbem lülitiaffc, einen $rief oon ibr, bic mir gänjlid) unbefannt war,

worin fic fagte, fie l)öre eine Stimme aus bem feurigen Ofen (Une voix de

la foumaise), welebe ibr aufgebe, meine Rettung 511111 Heile 511 uerfudjen.

GS giebt ^been^lffociationen, beren man niebt Herr ift. 3eb ^örte,

als id) biefeS las, beutlieb bie •äJielobie beS Duettes, wenn ieb niebt irre,

aus bcm Donauweibeben, in meinen Obren fummen:

rtaf perle: 8ßa8 macfit benn bie HÖH'? Oft fie noef) immer fo !><t&?

Xeufel: 3m fjeuttflen ßfrutfafc «ab'* letbUm oiel ©*!
&af perle: To mnfj [a ein barbariidje« freuer brin fein?

Xeufel: 34 fübf jefct bie tootjtfeilen Sparöfen ein!
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3d) antwortete alfo ber guten Tarne, bis icfct habe ich mich nod) nicht

in ®efahr gewunt, atfo audj fein ^ebürfnift nach Rettung gefpürt. 3lber

für bcit feurigen Ofen intercfüre id) mid) feljr, unb ba es eigentlidi meine

Aufgabe als woblbeftaüter ^rofeffor ber (Geologie an ber äfabamie fei,

benfelben näf)er ,>u unterfudjen, fo mürbe fic mid) fct)r uerbinben, wenn

fie mir fagen wolle, an meinem Orte er aufgeteilt nnb welches baä

#euerungsmaterial fei, baS man anwenbe, um if>n feit fo langer 3^it in

$ranb ,ui erhalten?

Unfere Gorrefponbem mürbe nidrt weiter geführt. ^d) war offenbar

ju fyaxt gefotten in ber Süube bes Unglaubens, fo ban bic gute Tarne

nid)t wagte, fid) einige fromme ßäbne an mir auszubeizen!

2lber wer fefct benn biefe d)riülid)e, aber engherzige unb turannifdje

iSoterie ^ufammen, ü6er bie fid) atou oon Öasparin beflagte?

$or allen Tingeu beftebt fic aus alten Jungfern, bereu Tupus oon

Töpffer in fo ergötzlicher Seife unter bem tarnen ber Tante Sarai) ge*

$eidmet worben ift. Tas ift meiftens in fremben Vanbeu ausgeftanbeu

als (>jouoernantett, Lehrerinnen in höheren unb uieberen Stellungen. Weif

unb rigio 511m (Srceü fd)on burd) ben ^ernf, haben biefe Seherinnen nach

ber alten Schablone bie 'Sprache gelehrt, Wörter auswenbig lernen laffeu,

Säfee, Abrufen unb unfdnitbige $etüd)tlein fo glatt als möglid) it»ren

Schülern unb Sd)ülerinneu eingetrichtert, unb was über biefen correcten

Äreis ^inau*öel)t, ift ihnen ein Wreuet. ,^ebe Originalität ift il)uen ein

(>3eaemtanb be$ ÜJfifttrauens, wer nicht mit in it»r ßorn bläft, ein Serfyug
Oes Satans, baä bie frommen Sd)afc auf bie Scge ber Abtrünnigen ju

leiten oerfuebt. iUb! Tie A-allftricfe Oes "flöten, wcld)en 31t entrinnen fie

in ihrer ^ugenb fo Diele
N3Kühe hatten!

„Sie waren biefen Sommer in ben bergen, meine Siebe, in .\\?

Sie hat es ^hueu benn bort gefallen?" — „Taufe, ganj gut, — eine

tummlifd)c Wegenb, wie mau fie üd) nicht )d)öner träumen fanu." — „Unb

bas Unterfommen?" — „Oh! gan; gut. (5s finb mehrere Rotels unb

^enfionen bort 31t ocrfd)iebencu greifen." — „SaS Sie nidit jagen!"

Tas ift ja 2llles wohl erft feit einigen fahren eutftanben?" — „,}a wohl!

^u ba$ tfjeuerftc £>otel finb wir nicht gegangen — es ift uoit (higlänbern

unb Touriften befefet. Sir Ratten gern in ber wohlfeileren ^cnfion Unters

fünft gefunben, aber e£ fanb fid) fein "}>laj} mehr. üKau fagte mir, ban

im Saufe beS Sommers etwa breijng unferer ^aftoren mit ihren Jyamilien

bort Aufenthalt genommen hätten!" — „(Sntjücfenb! Sic fchabe, bafj Sie

bort nid)t unterfommen fonnten. Sie hätten fid) wunberbar erfrifcht unb

geftärft gefühlt in fo würbiger ©cfelffchaft." — „Vielleicht wohl' Aber

wir mufften wohl ober übel in eine brittc ^ieufion gehen, (itemifchte

(>)efellfchaft unb barunter auch Der fterr 3., ben Sie ja wohl fennen?"

— Tie 9lnbere, abrücfenb, als fürd)tc fic eine 3tnfterfung: „Sie? Tas
Sd)eufal! (Cette horrour!) Sie müffen Sic gelitten haben!"- „Turd)=
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aus nicht, meine Siebe! 2Jlle Söelt Jjatte Den alten, Weiteren Gerrit gern,

ber in ber liebensioürbigften äöeife mit oebermann fid) unterhielt, über

MeS 33efcbetb nmfetc unb mit feinen SUnbern unb wohlerwogenen (Snfeln

t'o berjlidj unb roohlroollenb uerfehrte, baft ^eberinann feine ^reube baran

hatte!" — „ft-allftrufe be$ Satan*, meine Siebe! föütct (Sud), bafi 3hr
uid)t in Perfudmng fallet! roeifj gewift, bafe ich unmittelbar ben ©taub

r»on meinen güften gcfd)üttelt hätte unb lieber in ba3 Thal heruntergeftiegen

märe, aU auch nur eine Minute in folajer hjefeUfdjaft aufgehalten hätte,

deiche oon mir, 3lu*geburt ber .ööllc!"

Ta3 fdjapclt untrer in ber Stabt, trägt ben Älatfd) oon .§au* $u

&auä, trippelt in alle 3)ftffioneoerfammluugen unb (Sonuentifel, in bie

©jungen geiuiffer Vereine unb in öffentliche unb mehr priuate 2lbenb;

oorlefungcn, roo man noch obenbrein ben Portbetl bat, Sicht unb öeijung

5u fparen. T>a* bespricht, bemängelt unb fritifirt MeS oon bem ©tanbs

puufte ber grammatifalifchen Gorrectbett , ber moralifchen Unbeflecftbett

unb ber frommen Perfladmng. Ta* l)at, follte man meinen, burd)

©cnerationefolgen gejüdjtete Thränenbrüfen, auf roeldje hergebrachte ^brafen

unb ein geroiffer Tonfall ber (Stimme eine ebenfo fixere 3Birfung aueüben,

wie auf bas parterre bei Theater* ber ^orte Saint SKarttn ber im

SWlntone r)atf» erftiefte 3foäruf: Oh! Ma möre! „ein oieloerfpredjenber

junger 3)iann, ber feine Specialität bat, aber in allen (Gebieten gu &aufc

ift, ber bie 9totur uergeiftigt, ber ^iffenfdjaft bie $lügel ber ^oefie leibt

unb bie Seelen ber nieberften Sebcrocfen ebenfo genau fennt, mie unferc

Pastores Diejenigen bev (Gläubigen. 3(b, (Soufine! 3" Deffen Porlefungcn

müffen 3ie obre jungen 9Häbd)en, obre ^enüonärimten führen ! Sic

tonnen 2üle* hören, fage id) ^bnen, 2llle*!"

hinter biefem Portrabc eine Truppe, melcbc fid) bie Spotte ber ^ion-

roädner sugethetlt hat , bie Triobrüber in ben unzähligen Pereinen , in

roeldjen Da* Seelenheil ber 9)iitglieber geförbert unb nebenbei aud) irgenb

ein anberer 3^ecf uerfolgt nrirb. 2114 id) in Sern ftubirte, nannte mau
fie, febr bejeiebnenb, „Tie Citottceträppclev"

; ich weif* nicht, ob biefe Pe-

jeidmuug nod) jetst bort angemenbet wirb. (£3 wimmelt oon „anciens

pasteurs' 1

, bie nidit mebr in 9lmt unb Sürbcu fteben, aber ihre 9)tune

baju oenoenbeu, fid) in anberer Steife bem Tienftc ber Scelforge ber

ciugepferditeu unb nicht cingepfersten Sdiafe j,u roibmen. Sie fübreu bie

Stimmgabeln, meldje bie Tominante für ben utelftimmigeu Ghorgefang be*

Portrabc* unb be*" Wro3 be* bltnbliug* folgenben, ergebenen £ecre3 geben,

üe fd)ioingen bie Tactftöcfe, um ba$ Tempo 511 bezeichnen, in welchem, je

nad) ben Umftänbeu, fchueüer ober lannfamer oorgegangen merben fott.

Ueber Mein bem aber fdnoebten, uuantaftbar in ihrer 2öet*bett,

einige Wenige, bie meift nur bttnflc unb bem Uneingeweihten faum oer-

ftänblicbe Sentenzen oon fieb geben, äbnlid) mie in bem gricdjifchen Sittel?

tbnm bie Crafcl oon Telphi ober ToOona. Pielleidrt unb fie nur be=
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fonberS begnabete Wtoren, oicüeidjt rcpräfentiren fic aber auf höherer

imb barum nur feiten erflommcner (Stufe

5)er cafointfHfden Drthobosie

3peculatitKf geberoiet)!

.staun e$ nun &>unber nehmen, wenn auf biefe SBeife, mit fo reich-

liä)en Hilfsmitteln, allmählich Stimmung gemacht unb für bie fä)roää)eren

Talente, bie fid) in jeber 2lrt, fdjreibenb, lefjrenb, oortragenb an ben

Stoben legen, um ein Slemtdjen 311 ergattern ober nur bewerft $u werben,

ein Stil herangebilbet wirb, ber allen biefen 9)tinberbegabten gemeinfam

ift, in ieber Seite baS füfjlicbc, väterliche ©otjlwoflen beS ^anjelrebnerS

ausbreitet unb 3U ben erwachfenen ßefem fprtdjt, wie ju Knaben unb

9Wäbd)en, bie uoa) auf ben hänfen beS ÖmnnafiumS unb ber beeren

Töcbterfdmle fifcenY

Schleim, Schleim, Schleim unb fein ©übe, mit uerjebiebeueu 3ugaben,

aber immer Schleim! Sd)letm , oerfefct mit bem .ftonig ber eckten

(Sbriftenliebe, mit ber sMld) ber frommen ^enfungSart, wohl auch, aber

nur in homöopathischer XofiS, mit bem gäfyrenben £>rad)engifte bes 2Jbfd)eue*

vor ber Sünbe, faben^ieljenber Schleim junt Ginfangeu ber iMltagefliegeu

unb ber minjigen Wad)tfcbwärmer, Stogctleim für Gmnpel unb Vertrauens*

ielige WraSmücfen, auStrocfnenber 3d)ilierfa)teim für ibi)fltfd)c 5Öegfdmecfen,

Die gern eine Spur prücflaffen mödjten, um ben 5?ad)folgern ben Üi>eg

>u geigen, ben fie von ber Sytnfternifi 511m Siebte, 00m Safter jur Xugenb

auf feuchtem SJioberboben gefrodjen finb; blafenwerfeuber ^üüfcbleim für

fromme 3d)aum;Gicaben, bie geräufdrtoS ben Saft aus bem grünften

.Oälmdjen faugen, aber immer Schleim!

Oiuter Statt) aller Orten. 2)ie ^rofelutenmac&erci gutft aus bem

(Hefagteu, wie aus bem 95erfä)wtegenew hervor, baS aua) feine Spraye bat.

„(SS giebt jwei Birten uon fietebtigfeiten, bie Sie erwerben muffen,"

lagt man einem 9)?ann, ber bie tferieneurfe beiueben will, weldje an ber

Univerütät (^enf unter ber Seitung ber litterariidjen ftacultät ftattfinben

unb vorzugsweise oon beutfebeu Schiern unb Lehrerinnen beiuebt werben,

bie fid) in ber franjöüfdjen Sprache auSbilben wollen, „$wet 21rteu oon

Seidjtigfeitcn müffen Sie erwerben: (Srftens bie beS ^erftänbniffeS , ^hr

Cht mufj fid) an bie Töne ber franjöUKben Spradje gewöhnen unb fid)

mit ber SdmeUtgteit ber Umgang*fprad)e Terjenigeu oertraut machen,

welche biefe Sprache oon ftinbvbeiuen auf fpredjen. ©eben Sie alfo in

bie Sibnngen unferer berathenben Körper, in bie Sulingen be* (Großen

Käthes, bes StabtratbeS unb ber Weridite; Sie werben finben, bafi baS,

was bort gefprodien wirb, fchwieriger aufjmfaffen ift al* ber Vortrag eines

t'rofefforS; es ift mithin eine fchr nütjlidje Hebung, um ^hr Clir ^u lulben.

fehlen Sic übrigens bei feiner öffentlichen Sifeung, geben Sie jebeu

Sonntag jut ¥>rebigt."

on Sifeungen bebattirenber Körper, in Vorträgen unb «ßrebigten, wo
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ftetö nur (£iuer fprid)t in mein* ober minber roobtgefefcter ober ausroenbnj

gelernter IjRebe, fall man alfo, btefem Sd)riftftü(fe §u ftolge, Uebung in ber

UnterfyaltungSfpradje geroinnen, bie bod) roefentlid) auf Stfedjfelrebe, auf

furjen Säfceu unb Slntroorten roenigftenS oon jroei Spreebenben beruht!

3d> f)abe immer geglaubt, bafe ba3 Sweater unb befonber* bie franäöiifcfje

ftomöbie bie befte Sdnile fei, um fid) in ber (Son»erfation$iprad)e ju

bilben unb jene pricfelnbe Setcfjtigfeit ju erwerben, weiche ber Unterhaltung

Seben unb Mcv> »erteilt; aber roie fönnte man oon f)ober litterarifd^er

Autorität tjer jene Duelle ber ^rioolität empfehlen, bie man rtomöbie,

Ütaubeoille, für* Theater nennt! ^fut!

2tlfo, t)eret)rtefter £err Sdjulratb, Stector ober roaä fie fonft braufoen

in ^eutfdjlanb fein mögen, beiluden Sie bie £ageäftunben, folgen Sie ben

Debatten über einen s
ii>eg, Oeu Sie niebt rennen, über eine öecte, bie gegen

ba$ Reglement oerftößt, über bie
s
^flaftcrung einer Strafte, in roeldje Sie

nie fommen roerben; Ijören Sie bie ^laiboirieen eines rHecbtäoerbreberS, unb

ftatt ben Sonntag >u (STcurfionen in bie fd)öne Umgegenb 511 benufcen, roa£

um fo angezeigter roäre, als bie ^erieneurfe gcrabe in bie ba$u geeignetfte

3eit, JUili unb Stuguft, fallen, fetjen Sie fid) in eine muffige .<ttrd)e unb

üben Sie ^bre Cbren, roäljrenb Sie gleichzeitig $fox Seelenheil beforgen!

9lber 2lbcnb*, 100 alle biefe angeratt)encn OlnMlebungcu nid)t ftattfinben,

geben Sic ia nid)t in ein Ibeater, einen CSurfaal, ein (Safino, ein Jieftau--

rant ober ein (Saf6, roo Seilte ungeuirt fid) unterhatten in ber lanbläuftgen,

niebt immer gan? conecten Spraye unb juroeilen feljr roenig auSerlefcne

®efellfd)aft fid) finbet; mir erroäbnen biefe Drte beö ^erberbniffeS nid)t,

fie criftiren nid)t für Sie! £ütet (*ucb, fromme Vämmlein, baf? 3br ntebt

in ^erfudmng fallet!

Sefccn Sie fid) in 3br 3immerlein unb lefen Sie ©enferifdje Sdjrift-

ftcller. „$aebefer fagt, e$ genüge ein Tag, um bie 9)Jer!roürbigfeiten

unferer Stabt zu befid)tigcn; eS brandet mebr als oierunbzroanzig Stunben,

um unferen 9iatioualgeift aur'zufaffen unb zu begreifen; Sie roerben fid)

am befteu Dura) baS Seien unferer Scbrtftftcller bamit oertraut machen

rennen."

2i>eld)e Scbriftfteller roerben nun empfohlen, um fid) im ^abre be$

Öeils 1894 mit bem ^olfegeifte oertraut 51t madieu? ^ean Jacques

9fouffcau, ber oor mebr al3 einem ^abrlnmbert ba* 3eülid)e gefegnet hat

unb beffeu 33üd;er bie (Genfer ^ebörbe burd) £>cnfer*banb uerbreuneu lief;,

roabreub er in'3 (Sril getrieben roarb; Töpffer, ber einige roaljre .ftumorift

ber fran^öufdicn Schweiz, ber feinen .ftumor ndierlidi feinem beuten
Urfprunge uerbanft, beffen Satme unb (Saricaturen grotlentheils ben

„^liegcnbcn blättern" entfpreeben unb ber nebenbei freilid) auf biefeu

beutfdien Stamm einen unerträglichen Gonferoati*mu* aufgepfropft hat, ber

Um alle* 9Woberne, fogar jebeu roirflieben ^ortfehrttt in febiefem Siebte au*

fernen lief?, babe il)n verfönlict) redit gut gerannt, obgleidi er fd)on im
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vVhre 1847 uerftarb; nur waren einige £age mit itjm unb iciiten Sulingen,

Denn er war ^enüon*uorfteber, auf ber Wrimfel eingefdmett, mooou er in

feinen Voyoges eu Zig^ag berietet Ijat, unb er befugte uii* tu 'Jieufduttel.

(rr hatte einen wahren Ingrimm liegen jebe Steuerung; Dampffcbiffe unb

eifenbalmeu waren ihm in ber Seele perbafit, unb faft möd)te id) glauben,

baß bie Revolution, weld>e im fahre 1846 Raines $a$» an bie ©pifce

(teilte unb ba* bisherige ariftofratifc^e Neminem ftürjte, ibm bas ."öer^ ab;

aeitonen bat. Werabe biefe Revolution tyat aber ebeuio, wie bie einoer=

leibung fattjoliföer (Müctdtbeile, in beut fahre 1815, ben SSolteaeift (Mcnfs

bi* in leine Siefen aufgewühlt, umgeftaltet unb ibm neue 2l*ege gewiefeu,

unb nun foll ber 3lufommling in btefem 9tutor ben beutigen $olf*geift

fennen lernen.

Der britte empfohlene in Victor C£t>erbulie
tv er lebt uodj glücflidjer

<&cife, aber in v£arte aU 9)iitglieb ber franjöfif^en 2ifabcmie. Sötern aber

feine SdnKften nid)t burd) .§enfer$baub verbrannt würben, fo bat tnan nicht

minber ibm ba$ V'eben in ©enf unmöglich gemad)t, ibn jurücfgeiefct mit

3ld)feljucfcu , wenn er eine feinen tienntmffeu entfprcchenbe Stellung im

Mehrfache beanspruchte, unb ilm wegen oerfelbeu Romane, bie beute 511m

Stubium bes föcnfcrifdjen Weifte*? cmpfoblen werben, in ber empörenbften

Steife beruntergebun$t, gefd)mäht unb. ocrleumbet! Mief ibm nicht ein

giftiger Pfaffe unter beut allgemeinen 9lpplau3 ber „gutbeufenbeu l^cfcU-

febaft" *u: „ein fdilecbter "Bogel, ber fein eigene* Reft bef$nmfyt!" 3öer

mar ber Vertreter be* ©enfcrifdjen Rationalgeifte*, ber auägemafjregelte

eberbuliej ober ber Pfaffe V

enblid) wirb ba* Journal intime" von Ülmiel empfohlen, ber 1881

ftarb, alfo noch, in uufere 3^it hineinragt. M) habe faft bretfng fahre

mit biefem 3)ienfcfjeu als (SoUege an ber iHfabemie unb ber Unioerfität

^gebracht unb will mich bangen laffeu, wenn ich jemals einen abftrufereu

ätUrrfopf, einen oor geiftigem ftocbmutb beut platten näheren OJecfen fennen

gelernt habe. Unfähig, irgenb eine Realität objectiv 511 betrauten unb 51t

begreifen, wufite er bei jeber tfrage, bie auftaudrte, bie unpaffcnbfte unb

btöbiinnigfte l'öfuug berau^mtüfteln, bie er mit fteflel'föen Mategorieu ver-

brämte unb mit ebenfoldjen baorflräubenbcn Definitionen aueftaffirte, wie

er fie in feineu ^orlcfungen über ^bilofopbie umt heften gab. Tiefer

Definitionen hatte mein Solm, ber feine ^orlefungen ,m hören gezwungen

war, ein ganjee .freit ooll. „Die Wefdudite ift ber farbem unb formenreidje

Deppid), welken bie (Gottheit in ben leeren Stramin ber 3eit mit unters

ftörbaren A'äben cinftid)t." — „Der rto*mo*, bie iltfclt, biefe ftrucht ber

göttlichen (Gebärmutter, iveldje mit oiejer uod) burd) eine, um fich felbft

gewunbene Rabelfdmur in ewigfett mfammenhängt." Solche* unb ähnliche*

3eug mufften bie armen jungen lernen, um bie Prüfungen $u beftehen,

weldje fie burd) ba*
v

}mccalanreat an bie Schwelle be* mebteinifchen

StttbiumS führten!

?lorb uttb I.XX1V. -II. 13
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ihUr ftanben auf gutem xiifa, unb irf> Ijabe niemal* einen 3wiefpalt

mit 9lmiel 3U befielen gehabt, £a* beforgte unfer Gollege g. 3- ^Sictct-

be la Wue, ein echter Öenfer, 2tbrommling jene* munberbaren 33rucbthetle*

ber conferuativen, aber nur wenig glaubenseifrigen Partei, reelle bie be

Sauffure, be la 9Hve, be Sttarignac, be Ganbolle, Rietet, ^(antamour unb

fo viele 3lnbere hervorgehen liefe, bic ben ftuljm ©enf* in ber 9ieujeit

vertreten, fd^arfc $eobad)ter, rieftge ärbeiter, pflichttreue Scbrer, meift

SMionäre, bic fidt) aber aud) Dpfer auf$u(egen verftanben, wenn e* galt,

bic 2Siffenfd)aft *u förbern. <yür Rietet, ber jugletd) eine lebensfrohe, er-

panfive Watuv war, ber an allen SNamfeftationen be* förperlid)en Sebent

ftntereffe hatte, in bem Sd)üfcenf)aufe ebenfo feinen Wann ftanb, wie in ben

gefebgebenben 9?ätben be* Ganton* unb ber Gibgenoffenfd)aft, unb ber, ob-

gleich Gonferuativer, boef) bem ftajv'fcheu üHegtmente fid) angefdiloffen hatte,

foweit er heften £enben;>cn mit benjenigen be* Golfes in Ucbereinftimmung.

fanb, für Rietet, fage idj, war 9lmiel mit feinem, au* «pegerfeben trabten

$ufammengebref)ten geiftigen Gorfett unb feiner mnfHid)en 9iebetfappe auf

bem in Kategorien ^erfallenben Duetfopfe ebenfo ein (Kreuel, wie her

öamalige „^ßapft" Pfarrer 9Kunier, ber tiebräifd) lehrte, weil er e* uid)t

oerftaub, aber niebtsbeftoweniger e* niemal* lernte, ber bagegen feinen

Gleru* niajt mtnber tinf* unb red)t* einfdjwenfen lieft, wie SHfdjof Tupam
loup ben feineu. SBemt 3lmiel ober Amtier lieb erhoben, fonute man fieser

fein, bafe Rietet Jänge unb @a)nabel wette unb bafe, wenn er einfette, bie

Gebern flogen, wie Spreu vor bem SBinbe!

£er gerupfte unb jerbröcfelte ^bilofopl) ging bann nad) .üaufe, wo

er jebe, aud) bie fleinfte unb geringfügigftc £i*cufiion, über Vappalien unb

9lrmfeligfeiten, an weisen er tbeilgeuommen batte, mit flehe unb Wegen*

rebe ausarbeitete. Üi>ar er ja bod) ber SHeinung, baf> auch ber leifefte, von

ifnn au*gcbenbe 9Btnb ba^u beitrage, bie £egel be* 3cr)iffe^ ber Giuiüfa-

tiou auf bem uferloien 9)Jeere nid)t ,mm begriffe gelangter Gewalten ju

fajwellen!
sJiad> feinem Tobe würben über 800 eng befcbricbcnc Cuart-

feiten foldrcr
s}>rotofoUe gefunben, bie man oerbrannte, wa* unbefdbabet ber

romauifdien Vitteratur aud) mit bem „Journal intime" batte gefdwhen

fömten.

3ln beftiimnteu Tagen gciftreidjtc iHmiel mit einigen blutlofeu Stfeib*«

bilbern über beftimmte Xhefen, bie in ber vorigen 3uHnumcnfunft rtUt-

gegeben waren, unb verfenfte fid) bann, wie Galiban fo witug fagt, al*

europäischer %at\v in bie ^efdjauung feine* eigenen Habels; bic muftifeb-

pl)ilofopbifd)en Giebel, bie it)iu von biefem ^etradmmgepunft au* aufftiegeu,

würben bem „Journal intime 11
anvertraut.

(stehe id) m weit? 3clbft rlloffcl, ber bod) mit wahrer Öeibcnfcbaft

30ic* auffuebt, wa* etwa ttünftige* über bie romanifdjen 3d)riftfteUer

gefagt werben founte, faftf fein Urtheil in folgenbeu Sorten stammen:

„Sir bringen hier in ha* fcbmcr.Utcbe Wehchnnin einer 3ecle ein, bic fid)
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in ber unfruchtbaren Betrachtung be* eigenen „3$*" verloren bat, eine*

(Reifte«, ber fid> in ben niebtigften Spifefinbigfeiten unb Den mündigen
2lbftractionen einer auf bie Soffen gebauten ÜNetapbrmf oerirrt bat. 9lnüel

uerlor iid) fclbft, inbem er fid? fuebte. 9)?it 9(uenalnnc oon etwa ,\wan$ig

Seiten einer garten, intimen W"nd)ologie unb etwa eine* falben Sufrenbs

für bie 9tad)ivelt au*gemcifjelter, littcrarifeber Portrait* ift ba* Journal

nur ein fcbwerfälligcS, bunfle* unb unnüfeee Wcwäfd)e eine* übelgelaunten

gebauten.

"

9Nag aber bcr litterarifdje ober pbilofopj)ifd)e Scrtb be$ Stmicl'fcbcn

Serfe* fein, welcher er wolle, fo fanu man benn bod) juüeriidnlid) behaupten,

baf? eine gewiffe verbohrte Trciftigfeit baju gebort, ^remben, weld)e bie

„Seele be* ßanbe*, ben s
-öolf*geift begreifen unb erfaffen follen", ba* Sert

eines gau; in iid) unb nur mit iid) lebenbeu 9)ienfcbcn ^u empfcbleu, ber

mit biefem SSolfe nur bie (>Jeburt*ftätte, fonft aber yfidü* gemein hatte unb

ber ebenfogut in "öurtebube al* in Otfenf fein ^Serf hätte abbafpeln

tonnen.

Tie eben bezeichnete (Soteric möchte, befonbers nodj unter bem (rinfluffe

ber gegenwärtigen 3eüftrömung, weldje überall baö mit trübem, cbauuimftis

fcbem33obcnfabe gefdjwängertc Cel bcr frommen 3Knfti? in bie .ööhe treibt, 3löeö

ausmerzen, wa* nur irgenb nad) ber Seite au-jfchlagen unb an*wad)fen tonnte,

hoffet meint, freilich nur oon ben Tidnern ber
N
Jieujcit, fie feien einfad) Tufyer,

bie aber bic alten (Stgenfdjaften ber Gljrbarfeit in bcr ^nfpiration unb bie

oollfommcne Sfoftänbigfeit im litterarifchcn 2Iu$brucfe bewahrt hätten; fie

zeigten faum einen leichten localeu (rrbgefd)macf, fd)wömmen fröljlid) in bem

großen Strome. Tie Reform t)abe ihnen ben (ftnft unb bie 3ufücfbainmg

gegeben; fie trügen nod) ben proteftantifd)cn Stempel, hätten aber bie im

©runbe bc* Galvintemu* wurjelnbc Veradjtung ber Äuuft in bcr t'itteratur

unb bes Schönen in ber .Üunft abgefchüttelt. Vielleicht wohl, aber um ben

^ret* ber Vernacbläffigung oon Seiten bcr herrfdienben (Soteric ber flachen

9Htttclmäf>igen, bic nur nad) bem ?Huhme ber grammatifaliicbcn (Sorrectbcit,

unb faft mödjtc id) fagen, bcr (äppifeben Waioetat be* Stile* geilen.

(Sin heutiger .Ürttifer foll einen Slrtifel uidit mct)r mit ben Sorten

beginnen bürfeu, wie Samte s

^cuoe ben feinen über Töpffcr: TÖpffer ift

(Genfer, aber er fchreibt frau^öiifd)!

9iciu! ba* Wegentheil ift wahr geworben: bie Aran>oien, behauptet

man, muffen bei ben Sdmftftellem ber romanifd>eit Schwei.} in bie Schute

geben, um fid) oon iljren (freentricitäten, ihrem oft fchlotterigeu 2tile ui

befreien unb bort ein correcte*, fcblertofe* granjöfiicb $n lernen. üier

fömten nid)t mehr foldie .Mampfe entfteben, wie fie WcorgcS 2anb mit bem

Factor Carole) ber TrucTcrei ber „Revue des deux Mondes" an*mfed)ten

fjatte, bem neben anbern Obliegenheiten auch bic ^füdü auferlegt war, wie

ein Gerbern* barüber ju wad)cn, ban nicht über bie oon bem &>Örterbud)e

ber 2lfabemie aeipaunte Schnnv hinüber gehauen werbe! ^a, wenn man
13*
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auf beu $runb ael)t, fo wirb, je tiac^bcm man bcm einen ober anbern CSantou

angehört, nur in iNeufdjätel, SBoabt ober Ucnf reim« unb tabellofe* ^ranjöfifä)

aefprodjen unb acfd)rieben!

xHnfcbammaen biefer unb äl)ulia)cr 3lrt wurjeln fia) wunberbar feft ein.

3n ßenf 3. 3*. fjerrfebt allgemein bie 2lnnd)t, baf; in Saufen, 100 bie

i'utl)er'fd)e ^ibelüberfefcung, entftanb, ba* reinfte Teutid) gefprodjen werbe!

Stfas würbe au* ben Tiengen t>on i'euten werben, weldie nur auf Ofcunb

itjrer Spraye aUjätjrliä) nad) allen Stiftungen ausflattern, um tyve Sefc

fudjt im 2(u3lanbe 31t uerbienen, wenn fie nidjt uon ftinbsbeiuen an ba$

reinfte unb correcteftc ^ransöftfd) fprädjen unb fomit lehrten, weldjee über*

fyaupt auf ber SüBelt 51t finben iftV ^>arisV Jargon! (Sorruption! Weben

Sic nidn, ebler unb Selb uerjebrenber ftrembling, nad) ^>arie ober in

irgenb eine anbere fran,\öfifd)e Stabt, um bort bie 3prad)e 311 lernen,

fommen Sie ,m und! Unb Sie bort braunen, bie Sie eine 33onne für

bie ttinber, einen ©ouuerneur ober einen fonftigen franjöfifd) rebeuben

Ük'bicnftetei» fudben, feien Sie uorfidrtig! :Kur bei un*, in unferen Gantonen

wädn't ba* reine unoerborbene A>ol;v au* welchen mau fold)e Beute fdmtfct

!
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Jfr. äu&fnfttfn.

— ^erlitt. —

iudue
v
Jüdn*, lieber Veier! Teiuer wartet beim s

2i>eiterCefen Feine

naturaliftifebe Sdrilberuua, elcnbcr 3)icnfcben, in Gumpen aefleibet,

feine engen ©tnfelgäftcfjett tum ftambura, in benen ber afiatiidje

Haft, Die (Sbolera, fein Hauptquartier aufaefdjtaaen bat, fein Cttenbc von

Bonbon, mit armen, fpradmnmfunbiaen Opfern be* ,,s\veating-sytsem"

anacfnUt, fein (Sbiuefenoiertel uon Ca n ton uoll wimmefnber sJJ?cnfa)en,

Cpiitm unb Vafter, feine ficilifcben Sduuefelaruben mit balbnmdmoen Ämtern,

Die, Durd) ittermämae Arbeit üor^eiti« erfcfjöpft, in ihren Weüdrt^üaen

taum nod) ben 2locl ber Specie* erfennen laffen, uon ber fie abftammen.

Sttdjtä von aüebem. T>iclmebr wirft Tu 2iä) oft in eleganten Salonä

*wiid)cn oottenbeten „Ladies and Gentlemen" bemeacu, in 3)?inifter^ötel*

eintreten, Situtnocn aflcr oier Jyacultäteu beiwolmcn, .dummem ,m effen,

(Snantpaancr ju trinfen befommen. Tu fannft alfo ben „SRufH^SCiQug JU

.ftanfe laffen, fürdrte
s
Jtid)t* für ben (Wans Teilte* (^elirocf-? ! iUber wappne

Tcine Seele mit Sartbcit unb ^einbeit, SDetn Öetj mit 9Huth unb ctanb*

baftiafeit, Temen SKHKen mit unerfcbütterlidxr (rneraje, bamit Tu bei ber

:7iürffcf)r au* ben Quartieren be* *^öbel* um fo eifriger für ba* GMc,

(>Jercd)te, ®utc unb ad)! fo Seltene ciuttittft, bic ^erübruin] be* "Jiiebrigen

unb Sdilcdjteu um fo peiulidier empfinbeft, um fo fidjerer erfemtefl unb

jurürfroeifeft. —
Tie (fronen unb Gblcn fiub fo oft (>ie^enftanb bioarapbifdier Scbilberuna.

a,emefcn, ibre Teuf- unb .frmbluna*wcife ift und fo oertraut, ipenia.ften*

tbeorctifd), bau e* fid) oerfobut, aud) einmal piocbolotfifd) ben mobernen
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2i>eg »om $orberf)aue in'* .dinterbau* ;>u machen, ba* geifttgc uitb ftttlic^e

&interf)au*, unb bie Tcufweifc berjenigen SReiifc^cu $u betrachten, bie 511m

*pöbel gehören.

^öbel! Gin böfee unb gehäffige* 2£ort! Tie Sprache hat feine gute

Meinung 00m pbel. (Sein Tlmu unb treiben ift niebrig unb gemein,

^öbelgcfimtung, oornebmer ^>öbcl, pöbelhaft — biefc 9lu*brütfe beweifen,

bat? man ben niebrigften Stanbpunft meint, wenn man 3'emanben juni ^öbel

rennet, nur bem TOeptjifto ift ber ^öbel „füfc". (*r weift auch, warum.

3öer gebort jum ^öbet ? 2i>ir haben 511m Schüfe nod) einmal (Belegen*

heit, biefe ftrage febr eigentümlich ju beantworten, ^pöbcl leitet fid)

näcbft a6 uou „populus", bezeichnet bae „Volf", ben großen, armen,

namenloien Saufen im Wcgenfafc
t
m ben 2lriftofraten, ben vornehmen, reichen

unb berühmten beuten, Ter übcrmütlnge deiche wirb jeben Ernten jum
^Jöbel rechnen, aber ba urfprüuglid) in jeher (tfcfellfchaft, bie nid)t aus*

fchliejilidj bie rohe .straft bevorzugte, wie in friegerifchen Staaten, bie erftett

unb vornclmrftcn ftlaffen mgleid) aud) bie wahre Slriftofratie be* Weiftet,

ber (Üefinnung unb be* (Sharafter* oorfteüten, gleichgiltig, wie üe fpäter

begenerirten, ober biefc .Waffen bod) immer über einzelne wirflid) abtige

ftnbimbueu oerfügten, fo brüeft ber begriff be* Röbels beute weit mehr

eine fittltd)e unb intcEcctuclIe al* eine materielle unb fociatc 9iiebrigfeit au*.

$a, wir begegnen heute, wie $ur ^tit ber altteftamentarifchen Propheten

unb ber erften Gbriften, in einem Tbeil ber politischen treffe unb vielfach

in ber Romans unb SBübnenlittcratur bem be$etdmenben 3»W/ ben deichen

unb Vornehmen ade Verworfenheit, Gharaftcrlofigfeit unb Sßerberbthcit $u$u*

ichreiben, ben armen Arbeiter, &anbwerfcr ober bie ftrau au* bem 93olfe

bagegeu m einem SWufter aller Tugenbeu ju machen, worin verborgen liegt,

bafe nach ben Wefelen ber
s
Jiatur eigentlich biefe urtb nicht bie verberbten

9ieid>en berufen feien, ben Staat m regiereu.

9(lio hinab ju unferm geiftigeu ^öbel! (*r tbut un* junädjft Wicht*,

beim er ift feige, freilich erfenut er im ftrunbe feine* Teufen* 9liemanben

über fid) an, weil er Wemanbeu unter fich hat. Tie $äf)igfeit, fich im

^ntereffe eine* Wanden gübreru unterjnorbnen, fehlt ihm, einmal au* bem

eben bezeichneten ßirunbe unb fobamt, weil fein Öebtrn, wie wir fpäter noch

genauer anainnren werben, abstracta (begriff bc* (»tauten!) nicht $u faffen

vermag. ?llfo mag fid) ber eble Führer uorfehen, ber mit 9lufopferung t)on

3eit, sJWühe, Werne unb straft im trofceuben Kampfe gegen eine blöbe unb

feiublidje 3\>elt fein Stücf burdjgefejjt hrtt - ^cber Troftfncdtf in feinem

ftecr glaubt jefct, er hätte ebenfo gut ftegen tonnen, unb halb wirb e* beiften

wie im yiebc:

2er flnecht hot erfdrfagen ben eblen fcerrn;

Ter Jtnedrt ttmr' fetter ein SRitter flent!

Ter ^löbel ift aufter Staube, höhere geiftige 33egabnng m erfennen.

er hält immer unb überall feinen SSerftanb bem ber heften gleid). ;>ber
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Watrofe auf (Sotumbu*' 3d)iffen hat gewin geglaubt, ban er Amerifa eut-

betft habe, wie jeber iSommi* tu einem beliebigen 3i>clthaufc überzeugt ift,

ban ba* Cüefcbäft wcfcntlid) auf feinen 3cbultern ruht. Senn Vebel in

feinem Vud) über bie grau meint, e* tarne lebiglidb auf Den Unterridrt

an, bamit bie 3öfme uon Arbeitern ohne llnterfdjieb ebeufogut ^rofefforen,

diente, Winifter :c. werben tonnten, fo bat er bamit eine rechte "^öbcU

meinung geäunert. v̂ cb wein febr wohl, baf> febr uielc Söhne liöcbft ge-

lehrter Väter ihren fväteren „höheren" Vcruf nur fel)r mangelhaft erfüllt

haben, ebenfo, ban umgefehrt uortreffliebe Äünftler, (belehrte, ^rofefforeu au*

bem 3lrbeiterftanbc hervorgegangen üub, oa* änbert aber an ber Veurtbeilnug

uon 33 e bei* 3(nficbt Mdjt*.

Tiefe 2luicbanuug hat bie fogenanute Weichheit aller Wenfdjeu ,mr

Vorau*fet$ung. Tamit war aber iumäcbft*) nur gemeint, Wleidibeit uor

bem Ofefcfe. Tie geifttge Ungleid)l)eit ber Wenfdjeu ift fo offenfunbig, ban

man fid) wunbern mun, hierfür noch Veweife nötfug w haben. Aieilid)

fchwingen fid) nur geniale s£erfoneu jur praftifcheu 2lnerfeunung ber uer*

fdüebencu ^nbioibualitäteu, bie in fid) uollenbet finb, auf. Ter Hobel hat

bei gebeut, ber anber* beitft al* er, beu füllen Verbucht, ban er oerrüeft fei.

/für beu ^öbel ift jeber Wenfd) glcid)werthig, b. h. gleichartig fcbledtf.

irr ift für ihn nur ber Xräger feiner äunereu Slnhängfcl au Stellung, Wacht

Weicptbum, Titeln, etwa wie ein .«oaubcnftotf ein Wobell trägt. Verliert er

btefe „Dualitäten," fo h«t ber ^öbcl für biefen Wenfdjeu fein ^ntereffe

mehr. Ter Wenfd) an fid), gleidjgiltig ob Wann ober aiüu, gilt Mcht*.

Tarum f)at ba* 3treben nach fitttieber Hebung unb Vollenbung ber ^er=

fonlichfeit, bie Verfolgung eine* mcufd)lid)eu ^bcal* in beu klugen bc*

pöbele (einen Stfertl), ba er al* Wotioe nur beu (Sgoi*mu*, ^ntereffe unb

fturdjt anerfennt. Allgemeine ^utereffeu, 3olibarität, Familie, Wemeinbe,

8taat, Wefeüfcbaft, Wenfchbcit finb für beu ^öbel Sporte ohne Inhalt,

baher er, wenn ein echter unb ganzer Wann biefc Üi'ortc gebraucht, leicht

fagt, ban er Abrufen mad)t. To* \h?ort: „Plus on lui öte plus il est

grand" ift für ben s}*öbel mtuerftaublidj : :3i>a* follte woljl am Wenfcben

bleiben, wenn mau ihm Vermögen, Mang, Stellung wegnimmt? Tamm
begegnet bie .öeroorf)ebung eine* nicht grobn*goiftifcben Wotio*. al* ba finb:

Witleib, Siebe, Mgcmeinintcreffe, 3clbftlofigfeit bei bem ^öbel in Waffen,

aber aud) bei gebeut einjeln nur einem ungläubigen l'ädjeln. ,^ft aber ba*

bejfere Wotio gar nicht wegzuleugnen, burch feine 3oobiftü* au* ber SHelt m
febaffeu, fo erntet ber (S*ble, ber e* hegte, nur beu .v>an be* ^öbelmenfdjeu,

weil er ihn feine Webrtgfeit empfinben läftf.

3lu* ber eben bargelcgten ^öbclanficht über beu Stfertb be* Wenigen

folgt auch gan* logifch, ban er ben genügten Wächtigen unb Weichen wer«

läßt. Ter „ift" ja sticht* mehr, b. h. in feinem 3inne „bat" Wrin* mehr.

*) 3«i' 3fit bet fran3ofifd)fn ffleöolution.
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(Sin föftlidie* Söeiipiel biefer Tenfarl bat uns 3d>i Her in ,,^h>allenftein«

Xob" gegeben. 911« Rüttler beut Hauptmann T euer cur mitteilt,

2J?allcnftcin fei vom 5laiier entfetrt, feiner Stürben entfleibet, fönne feinen

Seilten niebt« mef)r nuten, ba änderte er in naioer Uebcrjcugung:

„ x>, 2J?acboualb, ba nutn man ihn uerlaffen."

6ine ber bnrdjgängigen ^öbeleigcnfdKtften ift and) ber fteerbentrieb,

ber SRaffcnmutb, bie llnfabigfcit, mit feiner 9lnfid)t ober Stettuugnabme

eitlem 3ii fteben. Tic 9Haffe Gebar? eine* ftüljrer«, ber für fie benft, für

fic Sä)lagmorte erfinbet, für fie ben Anfang nnb beu Sdilun madrt, au«

beut etnfadjen Wrunbe, weil bie* bem ^öbelmenfaVu fdilanfmcg pfwitologii*

unmöglid) ift. 9Wan fönnte ihm Millionen anbieten, wenn er allein mit

einem Tnticnb ftegner bi«putircn wollte, er brächte c« nidn fertig. „2ind>

roenu Tu ben Thoren im Dörfer ftofjeft," fagt ein orientalifdjer Sprud),

„er läfjt bod) ntdjt oon feiner Thorbeit." $arum bat ^bfettä Dr. Storf-

mann int „Holfsfeinb" ganj Wcdrt, ,ut fagen: „Ter ntäcbtigftc 5)?ann ift

ber, ber allein ftebt."

Tu glaubft uielleid)t, lieber l'efcr, id) wollte mein /oer,; crlcid)tern,

baburd), baf; id) hier ba* oft gebörte Sieb über bie Tummbeit nnb

Sdjlcdjtigfeit ber 9)Jenge mieberbole. Tu irrft. 3d) bin gerechter, als

2)n bcntTt. v(d) toill zeigen, baf;, tuie ber Weier berufen ift, auf Sätnmer
tm

ftonett, ber Tiger $ieb nnb Sftenfcben jerreiften, ber SctDenmurm fpinnen

muft, fo ber nieorig organifirtc SWenfd) gar nidtt anber« Ijanbeln fann, al«

er Ijanbelt oermöge ber fdjledncn Gonftructiou nnb geringen Hebung feine«

Tenforgan*. ?tfle* oerfteben beim 9llle* ocrjethen. ^dt fade nur Dualität«:

urteile, aber feine moralifa>n.

Söarum fann beim nun ber ^öbel gut unb fd)lcd)t, febön uub bäf;lid),

ffitg unb bitntm, ^brafe nnb Uebei^eugitng niebt unterfd)eibcn ? 9litti»ort:

Stfeil er feine begriffe ;,u bilDcu vermag.

Ta« gebt fo 31t. Ta« inenfd)lid)c Tetifen ift breifadj gcfd)id)tet. 3n

nnterft liegen bie DrganuorftcUmtgcn, bie 3iepräfentation ber Äörpcrorganc

im OJebirn. Tie Crgane feuben ^eriebte über ibren 3»ftanb an ba«

(Sentralorgan unb erzeugen bort ba*, tua« man Stimmung nennt, fo baf?,

wenn ,§er,v Snnge, Tarnt, Scber gut arbeiten, bie Stimmung eine gute

ift, rote etwa ^ieto^orf einen guten 9Karft bat, wenn Sonbon, ^5ari«,

Berlin günftige 33eridite feuben. 9lngft, Tobe«angft ift baber immer ein

3eidH'n gcfiüjrlicber Störung in ber Function eine« leben«n)id)tigen

Organa, meiften* be* .\>erjeiv> ober ber Snnge. Ten Drganoorftcllungen

übergeorbnet finb bie Sinnc«oorftellitngen/ bie
s
}tacbrid)tcn, melcbc mir mittelft

ber Sinne uon ber 9luftentuclt crbalten. Tie Crganoorftellnngcn gelangen

für gemöbnlid) ntdrt sunt Seroufttfcm, bie Drgaittbätigfeit erfolgt in ber

$efunbbeit, ofmc baf? mir etwa* bauon tnerfen. Tagegen gelangt eine

franfbafte Tbätigfeit ber Drganc al« localifirbarer Sd)mer,\ sunt SBenrnfu^

fein. Tie Sinuc«tbatigfeit ift meinen« eine beroume, refo. erfofgt in Wer*
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biubung mit bem Semuntfcin. Stören bciftf immer „SenniMc*" hören,

tScfjen immer „Senuttfte*" feigen. Unter Setuuftffcin verftebe id) nur einen

3uftanb ber Scrbinbung getoiffcr Wcfnrnparticen mit anbereit. Tan bie

Vorgänge ber 8inne*roal)rnebmung $unädjft and) unbemufrt erfolgen fönnen,

unb menn ba* Seioufjtfein anberiueitig engagirt ift, erft jpäter in ba*-

fctbe eintreten, in erft ncucrbtng* erfannt loorben. Sir gehen ,v 3*. in

öebanFen verloren auf ber Strafte au einem Jyreunbe vorüber, aber erft

nacbbem er lange paffirt ift, fontmt e* un* sunt Semuftffein, bau mir

ihn gefebcu haben. Sir hören bic Uhr im 3m,,,,cr Uhingen, bewerfen

e* aber, anberroeitig befdwftigt, äunädjft nicht, erft fpäter fällt e* und
ein, b. b. bic 33orftellung mar .werft unberouftt.

liefen Sorftellungen übergeorbnet fiub bie rein abftracten 93ertriff^ 5

vorftellungen ober Segriffe. Sir tbeilcn fte im* burdj Sorte mit. Tie
gä^infeit, Segriffe ju hüben, ift ber £>auptuorjug bc* 9Nenfd)cu

vor beut Tbiere, nicht, mic man immer bort, bie ^äbigfeit ber

articulirtcn Sprache, beim bicfc f)angt erft von jener ab. Tic Segriffe

bilben eine 3(rt Stenographie be$ teufen*, fie erleichtern ben Tenfprocen,

weil fie bie übrigen SorftcÜungeu enthalten. Sir fönnen fie un* etwa

vorftellcn, mie ba* Sermittelung*amt einer £elcpboit--3lnftalt, iveldjc* Die

Sßcrbinbung ber einzelnen Tbeilncbmcr beforgt. Tie untergeorbneten Sor^

ftellungen (Organ-, Sinne^vorftellungen) finb bie einzelnen Xbetlnehmcr.

Tie begriffe bilben ba* eigentlid) 9)ienfd)lid)C, nud) ba* 9ttetapbi)fifd)e,

meil fie binter ber fonftigen Statur, b. b. hinter ben Silbern ber äuf?eren

Cbjectc im menfd)lid)cn (Munt liegen. Segriff unb .^beal jinb ibentifeb.

©in Scgriff*mcnfd) ift aud) ein ibealer 9Kcnfd>. Ter (Glaube beruht eben-

falls auf Scgriffeu, auch ber retigiöfe. Ta alfo bie Segriffc Da* am

meiften Subjective fiub, um* ber SRcnfct) rjat, fo fann c* un* vom Staub;

punft be* ^fvcbologen gar nidrt Stmbcr nehmen, baf; fid) ÜJienfcbeit für

ihren Wlaubeu haben tobtfdilagcu laffen. Uufer cigeutlidn
4

* ,MW, b. b.

Dasjenige, um* im* von allen anberen Sefcn unterfdieibet, fiub unfere

iclbftenoorbeuen Segriffe, barum ift ohne Seitcrc* flar, baf> bic ^nbivi-

bualität erft mit ber Scgriff*(ülbung heginnt. Ser meinen (Stauben tobt;

fcblagcn will, ber fdilögt midi felber tobt, c* madrt alfo uidit viel Dam,

wenn er mir sunt geiftigen Tob auch ben pbtmfdien giebt.

Tie tfähigfeit ber Segriff*btlbung febeint bei ben meiften ^icufdieu

fieb nur auf Sorftellungen von ihrer eigenen ^erfon
(
m erftreefen. Sie

bilben nur ben „^begriff" unb fonft feinen. iUber fclhft bicfc Einnahme

geht vtellcid)t ,m weit, ba mir fehen, baf; bei ben meiften aud) ber

Sorftcliuug*inlmlt ihrer sJkrfon etiva* bödift Sedifclitbc*, von auften m
Scfttmmenbe* ift. tftnber reben von fidj felbft in ber britten ^erion, efie fte

„3dj" fagett lernen. 3d) fuche ba* Werne in ber leichten Aäbigfeit, Segriffe

•m bilben unb begrifflich *u benfen.
sJiur Werne* fiub überhaupt ^nbivibuen,

bie Ruberen fiub feine. Tic Wenie* finb gleidnatu ba> (Gehirn für bic Ruberen.
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3ur Auerfeunung unferer Mitmcnfd)cu al* trüber gehört auc6, bajj

uc al* begriffe in unterem Tenfen oorltanben finb, nidtf blo* al* ©inne**

oorfteüung, ba fie iottft mit pbnfiologifcber
s
Jtotbwenbigfeit unter ben „3a>

begriff" fallen, b. b- ,^u Steilen be* „vW fierabgcwürbigt werbet?, darauf

fjat fdjon .tfant bingewiefen. Man nein; wie ber Mettfdt benft, fo ^anbelt

er aud) unb 5war mit naturgefefelicber 'JJotbwenbigfcit, bie ibm aber oer*

borgen bleibt.

(** fdjeint, als ob bie &äufigfcit unb ontenfität, mit ber wir un*

geiftig mit Objecten ober ^erfonen befdjäftigen, bajit beitragt, biefe in

unferem teufen $ur Legion ber begriffe ju erbeben, barum ift c* wafn,

batj man ßiebe unb 3unciflUM fl
ü&cn ntuft, um iljrer tbeültaftig $u fein,

unb e* leuebtet uns ein, warum bie Mutterliebe ba* gröfttc unb ftärffte

oon allen ft)tnpatl)ifd)en Wefüblett ift, weil eine längere unb iuteufioere 33er=

tretung gar uiebt möglid) ift, al* ba* Hinb fie im (ik'birtt ber Mutter finbet.

3ur Untericbeibung gehören nad) beut Obigen begriffe. 38er biefe

iticf)t bilben fann, fann niebt urtbcilen. begriffe finb, wie preuniftöe

(iifenbabnfabrfarten, „nidit übertragbar", woltf aber ibre ©mnbolc, bie

i&ortc. Stamm madjen fur$e ©dtlagworte fo oiel Wind bei bem ^öbel,

toeil fie ilm in bie Täuidmng ocrfctjcit, al* wären e* oon ibm erarbeitete

begriffe, Tiefe Sporte bleiben aber für ibn inbalt*lo*, weil bie ittbiui-

buellen 33orfteUungcn, au* benett ber begriff gewonnen würbe, ntdrt mit

übertragen werben fönnen. $oetbc bat bie* s
Z>crl)ältnift in ber ©dnilerfcene

im ^auft meiftertjaft gefennseidmet. sÖMr begreifen nun aud), warum ba*

(^enic für bie oon if}ttt gefunbenen begriffe bie 3<i(ri}tfeit ber (Gläubigen

befifet unb ibre 3i*al)rbeit gegen bie ganjc 9S?elt aufredet erbält, wenn e*

fein muft, wie Oialilei mit feinem Ausruf: „Unb fie bewegt ftd) bod>!"

2Bir begreifen jefct auch, warum er mit £>ilfc feiner Tenfftettograpl)ie fo

rafd) arbeitet, io oiele Wefdjäftc erlcbigt. Tas Kenten be* Röbels bleibt

bagegen immer ein Torfo. Tie neuen üorftellungcn meffen wir an ben

Gegriffen, bie wir bereit* liabcn. Ta* nennen wir nrtbeilcn. 2£er aber

feine begriffe bat, fann biefe geifrige Stiftung uid)t *u Staube bringen.

Ter ^öbel ift alfo genötbigt, feine Urtbcile oon auften $u belieben. Tie

^emgsguelle finb bie Autoritäten.

Ter ^öbcl fennt berühmte Üeute, aber nur au ben Titeln unb Crbett,

bie fie baben; worauf itjr :)mf unb Wubm fid) grünbet, wirb er niemals

int ©taube fein, 511 fagett. ^eitlen biefe äußeren SiJcrtfoeidjen be* :Wufmt*,

wie ba* ja wot)l m faxten unb reebt läufig gefd)ief)t, fo imponirt ber

Mann bem ^öbel berjlicb wenig. Tann ift fein Urteil basjenige oon

Seffing* ^afebfrau: „Gr batte s
Jiid)t*; er tonnte ftiebts, unb er taugte

91id)t*." SBctm Woetltc fein ©tanbbilb bättc, nid)t föofratb gewefen wäre

unb ittetjt in ben Sdmlcn al* „Mlaffifer" aufgejäblt würbe — ber ^öbcl

wünte niebt einmal mel)r feinen Wanten.

Ter mäcbttgfte ^ttltittct be«? ^ßöbcl* ift, wie toir gcfet)eu l)obeu, ber
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.^erbeniuftinct; er beruht auf bem richtigen Gefühl ber eigenen Minoer*

wertfrigfett unb füfyrt zur Unterorbnung unter gewiffc ^erfonett, bie nur

bie nötbige Treifttgfeit unb §artnäcftgfett im Vertreten einer Meinung zu

haben braueben, um ber Menge al* jur #ührericbaft gualificirt 511 erscheinen,

ba biefe immer ben Sd)ein für ba* Sßefen, ftupibe .tmrtnäcftgfeit für fteftig*

feit, jeber Belehrung unzugänglichen finbtfcben Xrofc für (Srjarafterftarfe

nimmt. Tie £?übrer be* ^öbel* finb batjer gewöhnlich ganz wunberbare

(Eremplare, beren burd)gangiger Grunbzug eine eifeme Stirn unb eine um
erfdmtterltcbe Sieberbett im Raupten unb leugnen ift. 3f)r $Hetrieb*=

fonb* ift bie Äenntnifc ber Xtjatfadje, baft fieb biefen (Eigenfcbaften bie Waffe

auf lange $eit binau* olinb fügt. Tarum ift e* eine ber febwierigften

Aufgaben für einfidtfige £cute, ben s
}*öbel von ber Minberwerthigfcit feiner

Führer zu überzeugen.

^rgenb ein beruntcrgcfomincner ftebacteur ober beclaffirtcr Gcbilbeter

führt auf biefe 5\>eife oft ^abre lang bie bieberen Wirger in communaleu

unb politifa)en Angelegenheiten am 9tarrenfctl. Marionetten finb bie

Menfcben immer, bie .Uunft ber AÜbrer beftebt barin, ben Traljt nid)t

fid)tbar werben zu laffen!

Ter ^obel glaubt an «lud unb Sufali, weil ilnn bie (Saufalität, ber

3ufammenl)ang oon Urfacfje unb 3'i>irfung nid)t erfeunbar ift. ©eine (Saufa*

litüt bewegt fich auf ber Mimt ber 3cit; wenn (Etwa* na ebber geflieht, ift

e* bureb ba* zeitltd) SBorbergebenbe unfehlbar oeranlafn. 2i>enu ber Kranfe

ein reinem .ftemb angezogen bat, furz ebe er ftarb, fo ift ba* uad) Anfid)t

fetner Angehörigen bie Tobe*urfacbe. Vorgänge, bte einauber parallel laufen,

bringt ber $öbcl häufig in ba* ^erbältnitt uon Urfacbc unb SÖirfung.

(Sbenfo oerftänblid) ift im*, baf? bie Tüdjttgen unb (Erfolgreichen ba*

Wlücf Denuerfen unb Alle* ihrem ^erbienft mfebreiben. darüber wirb

feine ©inigfeit ,m erzielen fein, weil e* aud) bie (Eigenliebe be* im Tuntel,

arm unb unbefannt Gebliebenen fränft, bafi bie Urfadje feine* Mißerfolge*

in ihm liegen fofl. Tie Wahrheit, bie unferc eigene s}>crfon in ber Sdntlb

>eigt, wirft un* nieber, wie ben Jüngling in Schiller* Gebid)t an ba*

Jufigeftell ber ^ü*. 2£ir bebürfen bicr einer fdjüfcenbcn ^lluüon, bamtt wir

weiter leben fönnen, unb biefe ift ber Glaube an ba* Glücf, wenn wir ben

in un* liegenben fehler unferer Crganifation entweber nicht erfenuen ober

nicht änbern fönnen.

Ter SBerftanb ber Menge ift fo.mfagen jweibimenfional, e* fehlt ihm

Die Tiefenbimenfion, er ficht überall nur flache unb Schein, fdjäfct ben

übergolbeten Staub unb oeraebtet ba* leicht beftäubte Wölb, er ift im

ftrengftcn Sinne be* SUortc* oberflächlich. Tamm ift aueb ihre (Saufalität

eine seitliche, horizontale, bie be*
v

flegriff*menfcben ift ebenfall* zeitlich, aber

wertical.

v̂ ch höbe fchon gefagt, baft bem s

J$obel ©egriffe wie Tanfbarfeit,

Menfchenfrcunblichfeit, £icbe, Aufopferung tobte
s
itfortc finb, er fennt nur
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heb fclbft, begebt alle Vorgänge auf iid). Tie Staatcngrünber, t»ie mit

einem folgen 3)?enfd)enmaterial §u rennen hatten, ftanben vor ber ferneren

Aufgabe, auf bem @a,oi*mu* eine Öcmcinfdjaft 511 begrunben. Tarum mar

bic iBelofmung im ^enfeite mtb bie Strafe in bev .<pölle, alfo ber Appell

an ^utcreffe unb mirdjt erforberlid), um nur ba* Unterbleiben antifocinler

.ftanblungen, ba$ mit 9Horal unb Sittlid)fcit nod) 9!id)t* ju tbun l)at, 511

crmöglidjen. Ter Stau be* römifdjen Staat* ift jufammengebrodjen, weil

e* fid) al*" unmögltdi erroicS, ein Öemeinmefen auf Selbftfud)t aufzubauen,

unb c* (jat ben 9tnfd)cin, al* ob nod) mebr Männer, bic au* bem 3tarn

ber Xiiebc gcfdjöpft baben, redtfjetttg auftreten müßten, nrie snr 3eit ber

ßntftebung be* €briftcutbum*, menn bic europäiidw Gulturroctt md)t eine

SBicbcrboUmg biefe* „römifd)cu 33emeifc*" erleben ioll. Sic ift md)t mehr

rncit bauon.

Ter ^öbel fann nidjt abftrabircu, ba* gebt )d)on au» bem uorbtn

gelieferten Starocis beruor, bau er feine begriffe bilben famt. Tiefe unb

abftract, b. b. au« ben Silbern ber Objecto im mcnfdrtidwn Welnnt abgeleitet.

Tarau* folgt mit 9?ott)wenbigfeit, baf? bei ibm alle begriffe auf ben nädift-

nieberen Stanbpunft concreter Cbjecte gebradn werben, ßott unb ©ötter,

bie ^bealtupcn ber 9)?eufd)bcit, werben baber perfonifteirt, ©ott wirb ju

einem mürbigen, alten 3Raunc, ber Staat perfonifteirt fieb juin König, ba*

©efefc jum Wcnbarmen unb Sdmlmiann, ja felbft
s
J>bilofopben «erlegen ben

^mpul*, ber ben 3)2u*fcl contrabirt, d* gefpcufiifdum „Hillen" nadi auften,

madten au* bem begriffe „Seele" etwa* wenn aud) nur uerfteeft ftörper:

lid)e* unb fo fort. Unb bann fdneiben biefc belehrten bitfe Staube, bi*cutircn

3al)rlmnberte lang über bie Watur biefer, oon i>cr Un,mlängüd)feit ibre*

Tenfen» mit Jyleifd) unb 5Uut oerfebenen $cgriff*gcfpcnftcr, motten uerfudjen,

auf Gegriffen oon „Wott" unb „Seele" Staat unb ©efeUfcbaft 311 begrunben.

2Öic fefjr ftebt bie menfd)lid)e Gultur unb (*infid)t, auf bie mir fo ftoU

finb, nod) in ibren Anfängen, mic tief fteefen mir nod) in ber Barbarei,

mir Europäer am Gnbc be* 19. „lafyrlmnbert*!

9todj oiele gebier bat ber *pbel; aber ba* SUlb, ba* id) oon ibm

entrollt tyabc, ift fd)ou erfdjredenb genug, unb c$ ift feine erfreuliebe TT)ätigfeit,

etma nod) einige ^infelftridie bimmufügeu. Tiefe feine Sveljler maren feit

^atyrtaufenbeu ber Wegenftaub ber SRtotb unb be* >>affe* ber Gbelften um»

heften, bic bie 3Mt gefeben bat, uou bem ?lugeublicf an, ba SJcofc bie

(>)efeftc*tafeln in zornigem (Sifer fjinmarf, al* er ba* Söolf bie alten ßtäfceu

umtaufen fab, bi* $u Sbafefpeare* 3^/ °er in feinem 66. Sonett um
ftillcn Tob bittet, um bem Swblitf be* ^>6bcltrctbcn* $\i entgegen, unb bi** -mr

©egenmart. Wod) immer mill ber Tag be« Gblen nidjt fommen.

Tu Ijaft gemift fdjon gemerft, lieber £cfcr, bau id) nur fdiilberc, aber

ntdit ridne. Tie Weufdicn glauben immer, wenn (iiner nadjtäffig unb leidu;

fertig, fdjmad^mütbig unb fdjnmnfcnbcn Gbaraftere ift, obuc Urtbetl unb

fittlid)en .^alt, er a(* Subject fönne auofd)lief?lid) bafür, unb fällen moralifebe
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Urteile. Mein biefe befecten äRenfdpn finö fo uerutöge tl)iev icbiedbten

3*telligenj unb anbenoeitici fehlerhaften Drganifation, ober tnclmctjr fie

bleiben io, benn wenn aud) uon ber Grfenntnift be* gebier* bi* $u feiner

»efettigung ein weiter äösfl ift, mflf)felig, »oller Dtfitffälle nnb reuiger

otnnben, fo ift bod) obne (*rfemttmn ein AOrtföritt gar niebt lnöglid).

Sir finb beftäubig tu ^erfuebung, rote wir fortroäfyrcnb in Wefabr finb, $u

erfranfen. Ta wir bie SBerfudnmg nid)t fortfebaffen tonnen, fo müffen mir

im* gegen üe roibertanbtfüäjtia, matyn, rote mau fid> neuen (Srfranniugeu

abwartet.

Ta* fd)led)te föanbeln be* pöbele ift Oer 2lu*bru<f feiner niebrigeu

$%etftu)ett Organisation, er fann uid)t anbetw s
i>erbefferu mir fein Teufen,

feine Äenntmffe, feine (Snnüdn, feine Urfyeiläfraft, fo beffero mir it)u aud)

fittlid) unb füfirett itjn naber beran an baö menfdjlidje Jbeal, ba$ ymx
bieber uon einigen Wenigen erreicht mürbe, aber für bie ungeheure 3Webr=

jabl nod) in nebelgrauer A-erne licat.

3d) babe ganj int Anfang oerfprodjen, ut tagen, roer ^unt s
l>öbcl

gebort, darüber giebt ber berühmte 9Hacd)iauelli eine betrübenbe 9lu*funft:

„(** giebt auf ber Seit Md)t* al* ^öbel*)." $a* roül Reiften: Tie

&$najpne mirb uerfebminbenb an .Saljl; unb Zfyiio uerfidiert nod) oben^

breiu in feiner 3lbf)anblung über ben dtufyn, baf? $um großen Raufen ge*

roöfntlid) einer m^r gel)brt, oft ,\eber glaubt.

Tamit ift rool)l nad) allen Seiten ausgiebige Wered)tigfeit geübt!

*) ©rfjopcn&auer. 2Mt als BUOf unb «orftelluna.. II. Sb. @. 461. Jöom

(Statte, SluSaabc ton ®rifebaa\ 2Jon bort ift aud) Il)Uo2 3Iu3fprudj entnommen.
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(Bebicfjte.

Don

Jfraii5 ^crolö.

— präg. -

Koma.

Da er ron Dir gegangen,

Der Kriegsgott, Dein (Semabi.

Da tonrben Deine IDangen

3n <5roü nnb £eibe fatjl.

Dodj uüe bie IPcrbcr ritten,

Du griff fr ju rdmvrt nnb Scbilb,

Du t{aft es uidjt gelitten,

CD Koma, Du Srunbilb.

üor Dir 311m Staube flogen

Der (Sotb/ nnb £ongobarb\

üor Deiner (Ebore Sogen,

Da lagern fte, rerfdjarrt.

Du baft fo fdjeet gefeb.en

Unb fo ber 2lrglift Doli

Huf CDttos weites #eb,en

Wie auf bes Rotbarts (Sroll.

3n ifieberträumen riefft Du
5>urHcf ben alten Crufc,

Unb rotberroiflig fdjliefft Du
3n lä&'gem prieftcrfdmt3,

ratjft Jrreunb unb £einb 3erftiWen

Dein ftoljes pan3erfleib

Unb fredj bie Bruft fidj fdjmütfen

OTit Deinem ^eftgefajmeib.

Unb wen Du jeftt gerufen,

Dein tDädjter ift er blos,

€r ftebt an Deinen Stufen,

Denn Du bift riefengrofj.

Da fitjeft Du ©ergrauet

Unb faltig roic Dein Kleib,

r>albju Dein Jluge febauet

3n eine anbre ^eit.

Um bie ©crfajrumpfteu fünften

Der (Debc (Surt gelegt,

Don fcberfdjnjangern Siiften

21m bagern £etb umreat, —
So fitjeft Du, fo ftillc,

Unb fdjeinfi lebenbig faum,

Du graue Itfeltfibylle

3n Deinem Sctjertraum.
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Die

Die «Eltern ftnb rnnfiber,

Die £cute fagen's bjer,

Unb fommett bod> herüber

2IQnad}t im CEraum ja mir.

(Es rci>en audj vom £eibc

Die IRenfdjen mancherlei,

3dj n>eiB auf meiner liaiöe

riofb beut' nidjt, n?as es fei.

Da lieg' id> auf bem Hafen

Unb bälte mittagrub/

Unb feb/ bie (Sänfe grafert

Unb borebe ihnen 311.

aife.

3d? bin audj nie aüeine.

(Ei, rief ntdjt roieber roas?

(Es war oom lüiefenraine

mein (Sriücben bort im (»ras.

(Es fpielt ber Spedjt Derfteefen,

Kutfdft freifelnb nm ben 23aum,

Unb ber, ber roiü* midj neefen:

IPas mürf er fonft mit $laum?

Dann Fommt ber tDinb von ferne

Unb plaubert mit lauem fjaudj,

Unb Hbenbs fommen bie Sterne,

(D
f

bie enäblcn aud?!

Unpergef lidf.

Unb mas bie (Lage Dir geraubt, (Ein Dogelton, ein Duft, ein Kleib,

Perbiiüt nur fein (Seftdjt, Unb 3itterub bleibft Du ftebn:

Unb was oergeffeu Du geglaubt, (Es bat Dieb, bie Dergangenbeit

Denuunben ifi's nodj nidjt. feibbaftig augefetm.

Unb was Dir Sufanft bieten mag,

U?as <8egenu>art Dir gab,

Du roillft an folgern Sd?id*faistag

ITlit ihr nur in ein (Srab.

3« 6er Dämmerung.

2Ius ber (Erfe roieber (Einft roar fte mein Serjuen,

f?ufd?t bie Dämm'rung fadjt; 3a, ba n>ar ia? jung,

Sdjlöffe mir bie £ibcr £ad>te nod? burdj (Ebränen

Cieber fdjon bie tfadjtl 3« Dämmerung.
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Don

C. jr. ^. 2&rurijniann.

— Breslau. —

I.

fjfjSQB^** $ mc äLtefte Jorm bet 0ottc*uerebrung? &or nddjeu

I 6 ffRH Wegenftänben bat am früt)efteu ber Sttenfdj in 2lnbad>t unb

b^ü&Ji Gbrerbietung feine Sluiee gebeugt? Etefe fragen fyaben fid) fdjon

im Hilter tf)iunc bie fdjarfunnigften Genfer uorgelegt, unb biä auf ben

heutigen £ag finb fic GJegeuftanb lebhafter unb eingeljenber Erörterung ge*

blieben. 2lm fyäuftgftcu ift bie ftrage nad) bem Urfprung ber Religion mit

ber 9lnnalnnc beantwortet roorben, baft bie gewaltigen 9Jaturmäd)tc unb

&immcl$erfd)einungen im 9)ieufd)en ben Junten religiöfeu £eufcn$ ettfe

,tf'mbct tjabeu. 80 teerte 3. 8. fdjon ber ^utljagoräer Gpidjarmoä: „$ie

(Götter finb SiUnbe, Gaffer, erbe, Sonne, ft-euer unb Oieftrme." Slelmlid)

beutete ber ^fn'lofopl) Crmpeboflc* 3euS al* baä Element bed feuere,

<dera aU baS ber Suft, gJluton als ba$ ber Crbe, 9tefti3, eine im Uebrigeu

unbefamtte öotttieit, als ba$ be* &>atfcr*. Xc* ^erifleä großer ^reunb

2lnaragora* (unb feine Schule) bat angeblich bie gauje fyomerifdie Götter--

roclt aHegorifd) erflärt; aud) fein 3eitgenoffc SJJetroboroS beutete bie Saaten

unb 2lbenteuer ber alten ©ötter unb .§eroen aU SWegorieeu natürlidjer $Jor=

gänge. 2$äf)renb anbererfeitä ©ofrate§ eine fnmbolif$e 9)?utljenbeutung

abletmte (äfmlid) mie aud) (SonfuciuS feinen 6dm lern rietb, fid) niä)t um
ben Gimmel $u befümmern, fo lange auf ber Grbe genug für fie 511 tfjun

fei), leitete ^lato „teV, bat gried)ifd)c 9Bott für „©Ott", uon „fr£u>"

(,,id) laufe") ab, weil bie erfteu ©ötter Sonne unb 9)?onb waren, bie be-

ftäubig um bie (Srbe am .sMmmelSgeioölbe 311 laufen fdjeiuen. Tiefe an

*) iifll. „Tie öntftcljunfl unb bic 3rormeii bc8 2Jf)neHculte&." 2lprilbeft 1894.
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fich oerfcblte SBortabtcituitg ift lehrreich, inbem fie feine 3(nficht über bie

Gntftebung ber Religion oerrätb. 2(ud) 2lriftotele3 t>icft eä für unmöglich,

ba§ bie 3Henfd)en bie .§immel3rorper in ihren regelmäßigen Bewegungen

bätten betrauten tonnen, olme jur Annahme einer ßtottbeit al£ Urheberin

fotd)cr SBcrfe ju gelangen, „2£enn SKenfdjcn," fagt er, „bie bisher in

unterirbifeben SBobmmgen mit aller Beo.uemltcbfeit gewohnt hätten, plöfclicb

in bie Cberwclt oerfefct würben unb nun mit einem ÜWale bie SBunber

bes J*rben(eben£, be£ föimmelä unb beS 9Jteere3 erfebauten, fo mürben fie

an* biefen rounberbaren Schöpfungen ba£ Borbanbenfein böserer, roclt-

feböpfenber SBefen folgern/' Sehnlich haben aud) fpätere piofopben bie

bewunbernbe Betrachtung ber Ratur als eine ftaupturfacbe in ber Bilbung

religiöfer Begriffe angefeben.

2lud) unter ben jefcigen ^orfdjem fübren bie meiflen baä religiöfe

Tenfen be3 9)fenfd>eu auf bie Beobachtung ber Raturerfcbeimmgen jurücf,

ofme allerbing$ in ber Beantwortung ber ftragc einig ju fein, toeldje

.ÖimmeUerfcheinungen perft bie 2lufmerffamfeit be£ 3)ienid)en auf fict) ge^

jogen bflben. Sdjwarfc, ber grünblidje ftenner ber oergleid)enbcn 9D?ntbo»

logte, beffen Sporte War SHüller treffenb bie „meteorologifcfie" nennt,

fagt, bafj „Wolfen, Sturm, Blifc, Bonner, bann auch Siegen unb Regenbogen

in ber mannigfaltigfteu Sluffaffung als Snmptome ber 95?efen unb bc$

treiben* einer anberen Söelt ben Wittelpunft aller mntfiologifdien Qk-

ftaltung gebilbet haben. £ie (*rbe nahm ber 3)?enfd) bin als ©twas, was

er inftinctmäBtg gleidjfam beberrfchte; felbft ba* Wehen unb ftommen ber

.§immeUtorper lief? bie ©ewohnbeit ruhiger hinnehmen; a&er jene unp

511 auftretenben, gebeimmfwollen, munberbaren Grfdjeinungen unb

Staublungen erregten fchon feine Slufmerffamfeit unb ^bantafie." 2)em-

gemäfj oerfefet Schmarl fogar bie ßrbgottbeiteu urfprünglich an ben Gimmel,

fo bafj ihm ipre £erab;>iebung auf ober unter bie Crrbe als mehr ober

weniger mifwerftänblicbe Uebertragung gilt. 9Rtt ihm ftimmen im SBefents

liehen .vtubn, Roth unb anbere namhafte 9Jh)tf)ologen überein. 2lud) Cappel

weicht in feinem Bud)e „3>ie 2(nlage beS 9)?enichcn jur Religion" oon ihm

nur infofem ab, als er auch ben übrigen AMmmelSerfcbeinungen ihr ge=

beimnifwoüeS Siefen nicht abfpreeben will
; boch führt and) er bie Berebmng

uon ^frieren, Bäumen unb Steinen auf (5rben auf ihren 3u fanimenbang

mit bem Gimmel, ja auf ihre .öerfunft oon bort jurütf. 3m ©egenfafc

3U biefer ßebre glaubt 9)?ar Wülfer in poefieoofler 9luSmalung ber religiöfen

(Gefühle beS Raturmenfcben, baft bie gan^e Xbeogonie unb ^bitofoptne ber

alten 2Belt ihren SDüttelpunft in ber üRorgenrötbe fanb, „ber Wutter ber

Wlanjgötter, ber Sonne in ihren oerfd)iebenen Grfdjcinungen, beS Borgens,

beS SageS, beS Senfes, — fie felbft baS glänjenbe BUb unb 2tntlife ber

Unfterblid)feit." SWorgenröthcgöttinnen finb ibm bemgemäö j. B. 9tthena,

Demeter, erinn^ Helena :c. Reben ber Sflorgenrötbe nennt er bie Sonne

ba$ ^auptthema aller mt)thifcben Dichtungen ber arifchen Racc. Seine

Wort nnb CM». LXXIV. £21. 14
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„Marc" Xficoric grünbet fia) auf bie »orauSielmng, bau nur tu tfolge ihrer

regelmäßigen ©ieoerfebr bie 6immel*erfchetmtngen *u bcm Diangc uon Un*

farblichen erhoben werben tonnen, umhrenb bie meteorologtfcben Gr-

fcheinungen trofe ber jeitroeiligeii heftigen Aufregung uub (Srfd)ütterung, bie

fic tu ber 9latur uub tut 3)ieufa)cul)erjeu bewirten mögen, bod) md)t mit

ben unftcrbltchen glanjuollcn Siefen auf gleiche Stufe gefteüt werben fönnen,

fouberu utelmehr all ihre Untertbancn ober ^cinbe erfd)eiueu. 9lufeerbew

aber „mar ber Sonnenaufgang bie Offenbarung ber 92atur, bie im menfdj;

liehen Reifte jenel Wefüfyl ber Ülbbängigfeit, ber £ilfloftgfeit, ber Hoffnung,

ber jyreube uub bei ©laubenl an höhere 3)iäd)te mueeft, bal bie Quelle aller

2öets(ieit, ber Bronnen aller Religion ift. 2£enn aber ber Sonnenaufgang

bie erften ©ebete eingab, bie erften Cpferflommen beruorrief, fo mar ber

(Sonnenuntergang ber jweite 3c»t») »,»tft/ wo wieberum bal ^erj bei

9)teitfd)en erbitterte unb fein ©emütb fid) mit ©efüblen banger Sttnutug füllte."

Seiber ftefjen alle biefe phantafieuollen Slulfübrungen ju ben (Jrgcbniffeu

roiffenidjaftlidjcr ftorfdmng im fd)ärfften $>iberfpruche. ©eftübt auf bie

burd) gewiffenhaftefte Beobadjtungen uerbürgten 3:f)atfad)eu fagt u. a. ber

grofje Anthropologe SÖaifc: „2>ie Religion ber ^aturmenfdjen ift ein burd)-

aui roher, büfterer ©eifter-- uub ©efpenfterglaubc olme inuereit Bufammem
bang, burd) ben alle Unbefangenheit in ber Betrachtung beT natürlichen

®inge aufgehoben unb bal mcnfdjlidje £er$ uon beut aulgebebuteften 9Iber*

glauben immer nur aul einer Unruhe in bie anbere geworfen wirb." Wad)

ben Berichten suuerläfüger JHeifenber unb ben Beobachtungen fcharfblicfenber

gorfdier ftel)t fogar «weifellol feft, baft fclbft foldje Golfer, bie fd)ou ben

3uftanb uölliger ^Hor)r)eit ucrlaffen baben, ben &immellförpcrn auch »riebt

bie geriugfte gottclbienftlidic 2lufmerffamfeit suwenben. „Die übernatür-

lichen Strafte/' fagt deiner!, „bie man jebent Steine, .\Uofce, Xl)ierfett ju

fdnHeb, glaubte man in ber Sonne nicht ju finben." 9lnberc Golfer, bie

uon ben fötmutcllförpcrn feitt weiterei 2Biffen haben, all ben bloßen unn-

licheit (rtnbrucf ihrer äufjcren Grfcbetnuug, fönnen ebenfowemg 5U einer

gottelbienftticben Berchruug berfelben gelangen. Ta anbererfeitl ber ©taube

an übcriimüidjc, böfe Siefen felbft bei ben roheften SBilben, welche fonft

(eine Spur uon Religion feigen, burch etbnograpbifche >\orfd)ung oerbürgt

ift, tuirb man nid)t umhin fönnen, biefen, nicht aber bie Anbetung ber

SBeltförper unb £Mmmcllerfd)einungen, all urfprünglichfte Meligioulform

anjufehen. Die Wdtfbeadjtung biefer letzteren wirb erflärlich, wenn man
bie (Sngc ber 9luffaffunglfälngfcit bei Urmcn)d)en unb feine 9tbftumpfung

gegenüber bem beftänbigen Einerlei ber 9iaturerfd)eiuungen in Grwägung

jicht. Schon .<oume hatte mit 9?ed)t barauf hingemiefeu, bafe man bei

jenem nur bie gewöbnlichften l*mpftnbungen uorausfefccn tonne, bal Streben

nach Wlüd, bie ^viirc^t oor Unglüd, bal Scbauberu oor bem Xobe, Wache:

burft, Verlangen nad) Nahrung unb nach Bcfriebigung feiner fonftigen

Bebürfniffe. $Me bal Xhier unb bal ftinb, fo bringt and) ber Umtenfd)
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nur benienigen fingen feine TfyeUnafyme unb 3lufmerffamfett entgcflcn, bie

in ben Ärei* feiner 9luffaffuug tjinetnragen. SJefjaftet mit einer natürlichen

^luffaffungäenge, ift er gleidjgiltig gegen alles ba$, roa3 md)t unmittelbar

$u feiner Selbftcrfyaltung gehört, £a er roeber als $>ief)$üd)ter nod) al*

?lcferbauer ju benfen ift, finb Unu bie .§immet3erfd)einungen roertl)lo$ unb

t>arum gleid)giltig. $m fortroäl)renben Kampfe um fein Seben mufe er

melmebr feine uolle Slufmerffamfeit, wie baS Xtjier, ber näd)ftcn Umgebung

juroenben, um ciuerfeitä fid) feinen SebenSunterljalt ju ocrfdiaffen,

anbererfcitÄ fid) gegen feine ftcinbe, befonberä bie Maubtfyiere, 511 fdjüfeen.

SSebcr ba$ ljungembe r)iaubtl)ier nod) baS gel)cfcte SBilb flimmert fid) um
Pflegen, Sonnenfd)ctu unb 9)ionb; fo ift aud) be$ Urmenfdjen 2lufmetffam*

feit au*fd>Ueftfid) auf bie irbifdjen Tinge gerietet. „Ter .fcimmel mit all'

feinen Sternen", um mit Sdmlfcc ju reben, „füllt nidjt ben junger, ben

a,efd)led)tlid)en Trang befriebigt nidjt baS Firmament. 9HaS biefe Scgierben

frißt, befinbet fid) allein bier unten. 9Jut bie (?rbe gemährt ibm, roaä er

null, unb et roiff nur, was bie (£rbe geroäbrt."

9ttar 5Rüllcr$ 2lnfid)t, bafe bie .vMmmeleerfcbemungen burd) iijre Tegels

mamgfeit bie ÜÜorftettung r»ou ibrer Ööttlidjfeit erroedt babeu, oerfennt ba£

Seelenleben be$ Urmenfdjen. ^[tjre $efefemäfjigfeit fonntc il)in nur als

<£infeitigfeit erfdjeineu, in roeldjer, mie ber
s
Jieligiou3pl)ilofopb Gafpari fagt,

„alle bie Qefüble serftört werben, roeldjc evnfluftreidje erjiefjenbe unb er;

baben urirfenbc Weumlten auszuüben oermögen, unb ju benen mir un£

menben, um bas .frer$ bcrfelben unmittelbar 511 beiocgen unb $u erweichen."

2lud) bie Tbtere, felbft hodjentuntfeltc, boben non ben Vorgängen am Gimmel
nur eine uürre, bumpfe Olnfdjauuug unb gewinnen felbft uon einzelnen ber?

uorfpringenbeu ^orfommitiffen ju fcbnell eine ftenntnifi, als bafj fid) bei

if)nen eine tiefe Tbeilnafyme für bicfelben einunirjeln fönnte. Tasfelbe

gilt uom 9)fenfd)cn, folauge als er ber 3)?ad)t be$ ^nftiuete* unterliegt,

biegen bie 3lnuabme ber Urfprünglittjfcit ber Sonnenanbetung roenbet fid)

ganj befonber* 2*>uttfe unb fagt in feiner „Wefdücbte bes fteibentbrnnS"

:

„Tie roilben Hölter mögen rooljl ßetftcr, Tamonen nei-e^reu, weil biefe $u

ibnen tommen, aber bie Sonne fteigt nid)t 511 ihnen berab, üe länt fid) roeber

burd) $efd)n)öruugen nod) burd) bitten au* ifirem rubigen Saufe herausbringen,

fie hält fid) immer in oornebmer Entfernung unb bleibt bem 9fleufd)cn fremb.

Tie ^egelmäfjigfett ibrer ^öeipeguug giebt ibr uiajt eine t)öbere
s^ebeutung,

fonbem entfrembet fie bem sBJenfd)en nur umfo mebr; uon einem umoanbel^

baren WefelJ, einer feften 'Jiotbroenbigfeit bat er nod) fein SBenutfjtiein, ba^

Öeben erfa^eint il)m nur in ber Aorm ber ioiflfürUd)cn, gefefelofen ^3e;

toegung." tUur aufjergeioöfutlidje (Srfdjeiuungcu , etma (h'bbeben, lieber?

fa^iocmmungeu,
s
3Konb- unb Sonncnftnftentiffe, fönneu ben 9)?enfd)cn aus

feiner Xfjeilnalunloftgfeit aufrütteln unb feine 2lufmerffamfeit roenigftenS

oorübergehenb auf ^aturoorgeinge Einleiten, roeil fie nur in fdjredljafter

©eftalt als ^{aturmädjte erfebeinen.

4
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2(uä ber ^beilnabmlofigfeit beä Urmenfdjen gegenüber ben abroedtfelungä*

lofen Vorgängen be* 9(Htagälebenä erflärt fid) audj ber Umjtonb, ba§ bie

altefte Religion uorjugSroeife ein ©laube an böfe ©elfter ift. 2Wan tarnt

mit Subbocf biefen Umftanb barauS ableiten, bafe bei ben niebrigften 9iaffen

3eber fämmtticbe ©rbberoobner auSnabmSloä für ^einbe fyäli, roäbrenb bei

etroaS oorgeidjrittenen Stammen roeuigftenS bie SJKtglteber berfelben $orbe

für ^reunbe gelten, „^rember" unb „geinb" finb ibentifd), unb im ©runbc

ift ja and) ein ©etft ntd)t$ SKnbeTeä, als ba3 SJUtglicb eine« unfid>tbareit

Stammet Slufeerbem ftebt bie X^atfaa^e feft, bafe ber SRenfa) — nidjt

blofe auf ber niebrigften ©rufe — ba$ ©ute, ba« ilmt su X^eil wirb, rote

©efunbbeit, 2id)t, 2Bärme unb ^a^rung, tljette als etroa* ©elbfruerftänbltcbe*

Einnimmt, weil es fein Seben bebingt, ttjeils feiner eigenen ftraft, ftinbig=

Seit unb ©efd)tcfltd>lett ju »erbauten glaubt. 3tud> ber
s
3iaturmenfa) ift

meljr geneigt, baS ©dnuerjenbe, jpemmenbe, Jeinblia^e ju füljlen, als baS

2Boblttmenbe, ftörbernbe, greunblidje. 3lüe fernblieben Störungen feines

$afein8 befämpft er nun, foroeit er tarnt. ©old>en ©r^einungen jeboctj,

bereit SBefämpfung feine Straft überftetgt, roie £obesfäü*en, ttranfbeiten unb

^erftörenben 9?aturerfd)einungen, uermag er 9fidjtS weiter entgegenliefen, als

$urd)t unb Slngft. 3JHt bem ^urdjtgefü^le crroad)t aber sugleicb in be3

SWenfdjen Weifte bie Slmtabmc einer Urfadje beS UebelS, bie tym, finnlidj

ntd)t roabrnebmbar, als eine überunnliajc erfebeinen muß. ©o entfielt,

inbem ber 9)ienfcb baS ^öfe einer böfieren SHacbt jufebreibt, bie er nur in

ibren SBirfungen erfennt, ber ©laube an überfinnlicbe, mächtige böfe SKefen.

9Zur bura) fernbliebe ©inroirtungen roirb er jur SBetraetjtung feiner Um«
gebung angeregt; bemnad) muß tym aud) bie ©ottbeit nrfprünglieb überall

als feinbfeltg erfebeinen. %fyvem unbeifooflen Giufluffe fud)t er burdj ©ebet

unb Opfer uorjubeugen, um fic ju uerföbnen. ©o erroäcbft auf bem Stoben

ber urfprüng lieben rMigionSform, nämltcb beS ©laubenS an böfe ©elfter,

bie erfte Anbetung berfelben, roeldje in bem burdi bie £urd>t oor tbrem

unbeifooflen SBalten erpreßten SBerfudie beftebt, baSfelbe abjuroenben ober

unfd)äblid) 511 maa^en. £cr große fturift ^apinian bat ganj SRedjt, roemt

er (in Uebercinftimmung mit älteren ©elebrten) fagt: Primus in orbe

deos fecit timor.

hieraus ergiebt fid) audj, bau bie meteorologifeben Grfd)einungen in

ibrer fdjredtyaften Unmittetbarfeit notbroenbig früber al3 göttlid) anerfannt unb
ueretjrt roorben finb, als bie .ftintmelsförper in bem fernen, unueränber*

lieben Einerlei ibreä Saufet. TO ^)ied)t fagt Subbocf: „©erabe roeil bie

©onne io roeit entfernt unb fo groft ift unb einen fo regelmäßigen Sauf

bat, ift e« md)t roabrfdjeinlicb, bafe bie tiefer ftebeuben Waffen fie al^

eine ©ottbeit betrauten . ^)ie Religion ift bei ibnen feine tiefe ©eeleu=

empfinbung, fonbem ein unauSfpred)lia)eS fangen uor einem förperlidben Seib

unb ein beiße? Verlangen naa) irgenb einer irbifeben 2Bor)ttr)at. 'J'aber

betet ber SfiMlbe ju einem ©egenftanbe, ber ibm nabe ift, ben er feben unb bören
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fanu, unb bie regellose, ftürmifche Bewegung beä Sfleeree erwecft in feinem

(#emüthe mehr ein ©efühl'oon Sehen unb ftraft, als bie gleichmäßige, befiänbige

Bewegung bet ftimmeleförper. Selbft ba, wo tiefe angebetet werben, ge=

fdjieht es in ooflftänbtger Unfenntnifi ihrer wirfliehen föerrlichfeit unb ©röfje."

2luch erflärt fid) aus bem Obigen bie £f>atfad)c, bafe bei mannen Statu*

oölfern bet sDtonb früher als bie Sonne Beachtung fanb. 2öäf)renb beS

XageS oon ben Bebürfniffen beS Sebent in Anfprua) genommen, f)at ber

SHenfch $ur Betrachtung ber ©onne (eine Reit. Üludj jeigt biefe feine fo

auffattenben Beränberungeu in Stellung unb ©eftalt wie ber 3JJonb. @nb=

lief) fehlt if)r bei ber allgemeinen ßtchtfülle, in welche Me* getaucht ift,

ber auffatfenbc ©egenfafc, wogegen ber 2Ronb burd) bie ^Dunfelpeit, bie auf

ber (Srbc f)errfcf)t unb Aitrdjt ju erweefen geeignet ift, um fo auffallenber

erfcheint unb auf baS Öemüth um fo nachhaltiger einwirft*).

58ie alfo baS Xbier einmal burd) feine natürliche üluffaffungSenge,

feinen befchranften WefichtSfreiS, baS anbere s2J?al bura) ©ewöfmung an

baS anfänglich AuffaHenbe feine religiöfen Borftellungen ju bilben oermag,

io müffen es auch &*l bem SWenfchen anbere Umftänbe fein, als bie blofee

Betrachtung ber Vorgänge am Gimmel, welche in ihm fletme religiöfen

TenfcnS wecfteit. 9tur burch befonbere Umftänbe fonnte ein ^ntereffe für

fie erwachen unb anbauem, fo bafc fie ihm üerebrungSwürbig erfd)ienen.

(S afparid Bermutlrnng, bafi bie ftcuererfinbung benjenigen Sßenbepunft in

ber Wefchichte ber SJienfchhett bezeichne, feit welchem nicht nur im Allgemeinen

ber Anfang jeber ©efittung, fonbern auch tnSbefonbere bev beS WaturculteS

anjufefcen fei, biefe ^ermutl)ung wirb bura) bie nou s
}kf<hel bezeugte

Thatfache wiberlegt, bafj man auf ber ganjen SBelt noch fein Bolf gefunben

hat, baS ben (Gebrauch beS Feuers nicht fennt, bagegen ber ©eftimbienft

nichts weniger als allgemein oerbreitet ift. ^efchel bebt feinerfeits fyexvox,

ba§ fich Verehrung ber Staturfräfte nur bei aeferbautreibenbeu Bölfern,

unb jwar nicht einmal bei allen, oorfinbet. %fy\\tn finb bie Vorgänge im

i'uftfreife bic widjtigften, weil von biefen Ueberflujs ober Langel abhängt.

3unädhft ift es alfo auch ljwt wieber bie (Sorge um ben Lebensunterhalt,

tue beS SJienfchen Blicf in anbäcbttger Scheu auf ben Gimmel lenft. $a
iebodh ber Beginn einer iefibaften SebenSweife, biefer wichtige SEBenbepunft

in ber Wefä)ichtc ber Bölfer, im Allgemeinen einen gewaltigen gort=

ichritt in geiftiger, wie üttlicher $iitfidjt jur /folge hat, erwacht jefct auch

im ^Kenichenherjen ber GHaube an Wennt, wohlgefinnte höh«« dächte,

(srft bei fefehafter ßebenSweife, in ber gamilien- unb Stach ftengemeinfehaft

entforingen bem SWenfchen bie reichften unb reinften Duellen bes Sittlichen,

ber pietätooaen Achtung. „(Srft auf einer l)ö^ereit Stufe ber Cultur,"

fagt auch SSaifc, „wenn ber 9flenfd) ber Statur mit größerer Sicherheit unb

?)?uhe gegenüberftebt unb 51t einer fittltdmt Btlbung gelangt ift, bie aus

) Stf. ©dinlßt. Ter fctiieftämuft (fieiöaia 1871), 6. 235 ff. :c.
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einet anbern als religiöfen üuelle entfpriugt, finbet er üd) sur ^erehrum*

eine« guten v£rincipS hingeführt" (*rft wenn et in feiner Umgebung Da*

SBohlwollen wahrzunehmen Gelegenheit gehabt bat uub fein Mitgefühl jur

Xbat gebrängt nrirb, lernt er auch baS Wute, baS ihm $u £l)eU geworben,

auf überfinnliche 9Wäcbte jurücf^fuhren. So läutert fid) baS ©efübl ber

%ut$t ju bem ber Ehrfurcht unb Meies jum £anfeSgeiübl, baS auch gute

Gottheiten anerfetmt unb oerebrt. 3)ie ^erbränguug böfer ©Ortzeiten burcf>

gute entfpringt fotnit einer glüettidjeren SebenSerfahrung, einer heitereren

SebenSanfdjauung, einer gereifteren tantnifi bc* 9Kcnfd)en unb ber 5Belt.

211S oerfeblt ergiebt fid) hiernach bie SInnabme berjenigen #orfd)er, welche,

wie int Sllterthume ^robifoS unb oon neueren 5. 33. 3)}ar SDJüHer unb
33aftian, bie SSurjel religiöfen (JmpftnbenS auSfchliefttid) in ber Siebe unb
£>anfbarfeit finben wollen. 2lber auch biejenigen (belehrten irren, bie, wie

Cappel, neben ber Jvurd^t bem llrmenfchen, „ben man fid) weber ald 93eftie,

nod^ als ©ngel 511 beufen habe/' fdbou Tanfbarfctt unb Siebe äuipredjen unb
auch oon biefen Gefühlen eine Anregung feinet WemütbeS 51t religiofer

©mpfinbung herleiten wollen. Tad)ten fid) bod) befanntlid) felbft bie Griechen,

biefeS am höchften entwicfelte 93olf unter allen Reiben, ihre „guten" ©ott=

heiten als SBefen, bie ihren Verehrern nur io lange wohlgefinnt feien, als

Tie oon Urnen bie notbwenbige ©hrfurdn erfuhren, oon ihnen gereift aber

auch ihre Lieblinge fchäbigten ober aar rochfüchtia unb mitleibslos 511 ©runbe

richteten!

II.

2Bie fchon bemerft, finbet fid) ber ©laube an meltbelebenbe ©eifter

felbft bei folgen SSölfem, oon benen nicht befannt ift, bafe Tie im Uebrigen

religiöfe Segriffe hfl&eu. ©eifter bewohnen nach ihrer 2lnfid)t ^ßflanjen,

Seifen, ©emäffer, ©eftfrne; ©elfter fchweben in ben lüften unb SBolten;

jeber 6tein, ieber 93aum unb (Strauch fcheint ihnen befeelt, b. h- ber

Sifo eines ©etfteS ju fein. 2Bte ift biefe Slnfchauung ju erflären? 3$ie

gelangt ber 9Wenfcb 5U ber Sinnahme, bafe bie ganje 2Belt erfüllt fei oon

menfehenähnlichen Sebewefen, bie häufig in fein eigenes Sehen eingreifen?

Siegt benn bie Sinnahme oon 9toturrräften unb 'Jtaturgefefcen bem SWenfchen

ju fem, als bafe ber nnentwufelte ©eift beS SBilben in ihnen bie (St*

flärung ber Vorgänge in ber Watur finben fönnte?

$ie „animiftifche" SBeltanfchaunng ber Waturoölfer t)at einen swie*

fachen Urfprung. Sie wurjelt oft in bem ©lauben, bafe bie SWenfdienfeele,

welche nach 9luffaffung beS 9iaturmenfchen ben Seib ju oerlaffen unb ge*

trennt oon ihm fortzuleben oermag, bei ihrer Suftigfeit unb 33eweglich!eit

jeben beliebigen neuen ftörper, fei eS ben eines 3Wenf<hen ober eines

Stieres, fei eS eine $flan$e, ein ©ewäffer ober einen Stein, jum SBohnftfce

wählen fann. häufiger aber beruht ber ©laube an bie SBefeeltheit ber
sJiatur noch auf einer anberen ©runblage. fteber SWenfd) fann befanntlid»
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oon einem öegenftanbe eine SSorfieHung nur auf Wrunb feine« Vorrat!)*

an 33orftettungen bilben. ,,2Ba« man jum erften 2M erfidjt," fjeifet eö

in einem befannten ©ebid)te, „fennt felber oft ber ftlügfte nid)t," weil

ü)m feine „Slpperceptionsmaffe" *ur SPilbung be« neuen 33egriffe« nid)t

au«reid)t. teufen mir un« j. einen 3Rcnf<ben, ber in feinem bi«;

fjerigen Seben nur ftunbe gefebeu bat unb oon bem ^orbanbenfein anberer

X^iere 9tt$tS roetfi, fo mufj biefer 3)?enfd>, wenn er jum erften 9Wale einer

tfafee anndjttg rairb, biefelbe unbebingt im erften 9lugenbli(fe aud) für einen

.ounb balten, bis er burd) $eobad)tung ber ©igentbümüdjfeiten biefe«

xbiere« feinen 5>orratf) an s
l>orfteHungen berartig bereidjert bat, baß er

jur 33ilbung eine« neuen ^Begriff« fortfdjnreitcn fann. }iun bcftefjt aber

beim :Naturmenfd)en bie 2lppcrception«maffe faft au«fd)liefelid) in feiner

eigenen ^orftelhmgSroelt; er fann alfo aud) nur auf biefer ©runblage

3Sorfteüungen oon ben Slufeenbingen bilben unb mufe notbroenbig feine

eigene Seelentbätigfeit biefen beilegen, nd> biefelbcn menfdjlid) befeelt oor«

ftelleu. 9Wit Sftcdjt f)atte fdron &ume Darauf fnngeroiefen, baft bie 9J?enfd)en

geneigt feien, ftd) afle Tinge menfd)enäbnlid) üOTjuftellcn unb ibnen bie*

jenigen (*igenfd)aften beizulegen, beren fte fid) felbft beroufet finb. 3l*a«

iebod) föume nur al« eine Neigung ber 3Jtenfd)cu be$eidmet, mufe roenigften«

beim 9taturmenfd)en gerabeju ba« notbroenbige Grgebnifj feine« Teufen«

genannt werben. Tie ganje 9latur ift rote ber 9)?enfd); jebe« Ttng gilt

al$ belebt, als füblenb, benfenb unb rooHenb, roeil e« ber 92atunneni$

nur als mit Ujm felbft roefenSgleid) auffaffen fann. Tafj biefe« nid)t aud>

beim ©ulturmenfdjen ber fall ift, beruht auf ber Grfabrung unb roiffem

fdjaftlidjen @rforfd)ung ber 2(ufeenbinge, bie bem Silben nnb ebenfo bem

Äinbe fremb ift, baS puppen, Sterfenpferbe :c. roic lebenbe Söefen be«

lianbelt. Ter (Sulturmenfd) fennt bie ©efefee ber Stfnoerc, ber S&ärme,

ber eiectricität, be« 2Bad)fen« unb 3erfalleu3 ber 9iaturförper unb erflärt

mit ftilfe biefe« roiffenfa^aftlidjen ^Hüftjeuge« bie Vorgänge in ber 9tatur.

Tod) aud) er fann in augenblitflidjer ßeibcnfdjaft juroetlen bie erworbene

Gteroolmbett übemrinben unb 5. 33. ben leblofen Wegcnftanb, tueldjer ifmt

Sdjmerj bereitet bat, ftofeen ober fd)lagen. uro« lieft ben ©nnbe«, einen

^lebenflufj be« Tigris, au« feinem 53ette ableiten jur Strafe bafür, bafj

er eine« ber ^eiligen ffloffe mit fid) fortgcriffen Ijatte. Serres liefe ben

.^elleSpont geißeln unb Letten in ibu oerfcnfen, roeil er bie 93rücfe De«

Äönig« jerftört bfltte, unb föerobot, ber biefc« beridjtct, fiebt aufdjeinenb

barin nic^t foroofjl ba« 2Berf finbifcben 3ornc^ als vielmehr tro^iger

©elbftüber^ebung, bie fid) fogar an ber Giottr>eit oergreift. 9(ud) bauert

biefe Huffaffung ber 9?aturbinge noa^ fort, roenn fid) fdjou bie 3Jatur^

fenntnife ju entroirfeln beginnt. Tie ^Kaa^t ber Ueberlieferung, ber bc=

ftimmenbe (Sinflufe ber 2*orfafn*en ift 511 grofe, al« bafi im i'ia^te einer

neuen 3Beltnnfd)auung bie alten, ^u ®lauben«iätjcn geworbenen ^orfteUungen

o^ne Spur nerfajroinbcn fönnten. So rourbe ju 2ltf)en im ^njtaneion
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©ericht gehalten über halfen, Steine unb anbete tobte ©egenftänbe, bte,

ohne baß ein Verbrechen oorlag, ben Tob eines 9ttenfd>en herbeigeführt

Ratten, unb es würbe Verbannung über fie ©erhängt, b. h- fie mürben

über bie ©renje geschafft. SefonberS lieben es befanntlidj bie ®id)ter,

auf biefe uralte sJiaturanfd)auung jurüdfjugreifen unb tobte ©egenftänbe

als lebenb unb tjanbelnb üorjuführeu. Schwören boch in ber ebbifchen

Sage oom Stdugotte SBalbr nicht nur äße Utoturfräfte, Steine, ©ewächfe

unb Untere, fonbem fogar bie perfönlid) gebauten Seuchen ber ftrigg

einen (5tb, ben ©Ott oerfd)onen ju wollen, unb beweinen ihn, als er bennod)

bem ©efdwffe .§öbrS erliegt.

Der ©laube an bie Vefeeltheit ber 9tatur, ber fogenannte SlnimiSmuS,

ift bie notbwenbige VorauSfcfoung für bie Anbetung ber 9taturbinge. Denn
es ift auSgefchloffeu, baß ber 9)ienfd| einein ©egenftanbe bulbige, oon bem
er weiß, baß er nid)t lebt, baß er ünu alfo weber febabeu nod) nüfeen fann.

Gr sollt oielmebr ben 9Jaturbingen nur infofem Verehrung, als er Urnen

bie gäbigfeit beilegt, auf fein eigenes Seben irgenb einen G*influß auSju=

üben. Den göttlid) uerebrten, befeelt gebachten ©egenftanb pflegte man früher

gfetifd), bie Slnbetnng eines folgen getifchiSmuS 511 nennen.*) $n früher

Urjeit fann, folange ber SJtenfd) bie ganje Watur für belebt häft, jeber

©egenftanb angebetet werben, inbem er mit bem ihm innemobnenben ©eifte

als untrennbares ©anjeS aufgefaßt wirb. VeroolltommneteS Verftänbnife

unb größere Erfahrung fübren jeboch balb ju ber Annahme, baß ber

©egenftanb religiöfer Verehrung nicht immer göttliche ftraft äußert, fonbem

oorübergehenb feine Vefeeltbeit $u uerlieren f<heint ober umgefetjrt nur jeit;

lueife Stfc eines ©eiftes ift. ©anj folgerichtig wirb er nur folange oerelnl, als

er eine Älraft ju äußern fdjeint, unb fobalb bieS nicht mehr ber $aH ift,

weggeworfen. Vei gereifterer 9iaturfenntniß fieht enblich ber Sflenfch feinen

^rrtbum ein unb gelangt $u ber Uebcrjeugung, baß Steine, halfen ?c.

überhaupt niemals befeelt fmb. Iber feine religiöfe Eingebung forbert

einen Haftbaren ©egenftanb, an ben fid) bie Verehrung beS unfia^tbaren

©ottcS wenben fönnc. Diefe ©rufe beS A-etiid)i*muS (in weiterer Ve^

bentung beS SHortcS), bie fdjließlich 511m Vilberbtenft führt, nabm j. ^.
baS gried)ifd)e 2lltcrthum ein. SßaufanioS, ber befannte Schriftfteller be£

^weiten nad)djriftlid)cn ^ahrlmnberts, berietet 5. V., baß bie Vemobner

oon ^«roi (im norbweftlichen ^eloponneS) etwa breißig fteineme SBürfel

göttlid) oerebrt unb febem einzelnen ben tarnen eines ©otteS beigelegt

hätten, unb fährt fort: „$n älterer genoffen bei allen ©riechen mu
b ehauene Steine an Stelle ber Vilbfäulcn göttliche Verehrung." Unter bem

^ilbe eines unbehauenen Steines mürbe nad) alter SBeife &erafleS ju

*) 9Jeuerbtna,8 tferftebt man unter ftetifdj etwas anbercS, namlid), hrie .ftabprl

faßt, .ehr ©aajgut, mit roeläem Ijöhere, bitnmlifdjc, übeniatürli4)e Gräfte burd) 3<mber
in ^erbinbung flebradjt »orben fmb."
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£i)ettoä in Soiotien, fonrie (SroS in STjeSpiai oereljrt. £)ie Argonauten

beteten im Sanbe bet 2fota$onen in bem unbebeeften Tempel iljreS ÄriegS=

Rottes ju einem heiligen fdjroarjen Steine, ^n Sitten ftanb nod) sur 3eit

be3 ^aufaniaS oor bem Apfyrobitetempel eine Apljrobtte in ®eftalt einer

rrierfantigen «Säule, äfjnlid) ben &ermeSfäulen. 2>aS Silb berfelben ©öttin

in ^ßaphoS roirb oon xacituS als ein föunbförper aus einem Stüde, ber oon

einem breiten Anfafce ju geringem Umfange wie eine Sptfefäule auffieigt,

befd)rieben. 5Die Spifcfäulen beS Apollon AgnieuS (beS „Strafeeitapott")

erinnern lebhaft an bie $tio& unb Stangenfettfdje, nrie fie nod) jefct bei

tuilben Sölfern oor ben $austl)üren aufgeteilt roerben. $afj aud) unter

ben Sölfern, meldte fd)on ju biefer Stufe beS $etifd)iSmuS fortgefd)ritten

unb, auf ber ber gettid) nur nod) baS 33 Üb ber Wottöeit ift, ber fromme

(gläubige bie 23eref)rung berfelben häufig mit ber tfjreS SinnbilbeS oermengt,

fanu nid)t befremben. 2Sietteid)t empfiehlt es fid), für biefe Stufe beS

5erifd)bienfteS ben tarnen ,,SRepräfentationS^etifd)iSmuS" einzubürgern.

AuS bem ©efagten ergeben ftd) bie Anfid)ten mancher ®elef)rten über

Sntftequng unb Söefen beS AnimiSmuS unb getifd)iSmuS als pcrfet)lt.

(SaSpari hält ben erfteren für eine golge ber ^euererfinbung, weil erft bureb

fie ber Urmenfd) ben begriff unnahbarer ftörperlofigfeit su bilben gelernt

rmbe. GaSpari überfielt, bafe ber Seelenbcgriff beS sJiatimnenfd)en ganj

anberer Art ift, als ber beS jefctgen ^^ilofopl)en, unb bafe für ben erfteren

ber Segriff ber ßörpeTlofigfeit gar nid)t in Setradtf fommt. Aud) ift cS

irrig, bafe in ber Soweit ber 2)Ienfd) fid) bie Waturbinge unbelebt, in golge

Der geuererfinbung bagegen belebt oorgefteUt gäbe, unb bafj er fpäter

roieberum sur urfprünglid)cn Anfd)auung jurürfgefe^rt fei. 9?ur baS ift

rid)tig, bafj ber AnimiSmuS erft entfielen fonnte, nad)bem fid) ber 3Kenfd)

einen Seelenbegriff gebilbet fyatte; baS gcfd)iet)t aber gänjlid) unabhängig

r»on ber geuererfinbung. — War 2Jtüller befämpft bie Annabme, bafe ber

^etifd)iSmuS als eine urfprünglid)e SReltgionSform $u gelten babe. ©inmal

feien Religion unb Anbetung ocrfdjiebenc Tinge unb ftünben nid)t immer

in einem nott)n>enbigen 33erl)ättntffc su einanber. „Aber angenommen felbft,

fie mären ibentifd), toaS ift benn bie Anbetung eines Steines anberS, als

Das äufjerlid)e 3eiä)en eines oorauSliegenben ©laubens, bafj biefer Stein

eben mein* als ein Stein, bafj er etwas UebernatürlidjeS, n>ot)l gar

®öttlid)eS fei, fo bafj alfo bie Segriffe beS Uebematürlid)en unb bes

(^öttlid)en, ftatt aus bem gettfdjiSmuS f)eraus$unjad)ien, meiften*, wenn nid)t

immer, feine notfnoenbigfte SHorauSfefeung bilben?" 9J?üfler oerfennt, baft

bem Söilben ganj anbere Tinge übemntürlid) erfd)einen als uns. SBä^renb

Der (Sulturmenfd) in frommer Skrounbemng ben Sonnenaufgang ober ben

Sternenhimmel anftaunt, roenbet ber &>Ubc feine Aufmerffamfeit einem

auffattenben Steine, einem fonberbar geftalteten Saumftumpf, einer oorljer

nod) nid)t erprobten geuerwaffe §u unb l;ält biefe Tinge weit cber für

göttlid) unb übematürlid) als Sonne, 9)Jonb unb Sterne in ibrer roelteu=
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fernen 2llltäglid)feit. 3J?üHer§ 9(nftd)t fülirt notlnuenbig 51t bem Unfiitn,

ba§ bie rofyeften Golfer 9tfriCa9/ bic .vtnodjcn unb gifdigräten anbeten, in

i|teitt religiösen Teufen weiter fortgefdmtten finb, als ba* $olf ber alten

©rieben, ba fie ja bie 2>orftellung oon Der Wöttlidrfett ir)rcr getifdjc erft

an ben £mnmel*föryern unb fttmmel$erfd)einungeu lernen mufeten unt>,

nad)bem fie an biefen bie begriffe öe* Ucbcrirbtfdicn, (>>öttlid)en gelernt

baben, mmmebr biefelben auf irbifebe Tinge übertragen.

Tie obigen Ausführungen gipfeln fomtt in folgenben Säfceu:

1) Tie ftimmeteförper unb sJiaturerfd)eiuungeu unb an fieb nid)t im ©taube,

ben Urmenfcben 511 religiöfeiu Teufen anjuregen, ba fie 51t weuig in

feinen ^ntercffcnfreU biueiurageu. 3b**e ^eretjntug fann bemuad)

uid)t als eine urfprünglidje -HeligionSform angefeben werben.

2) Tie Vorgänge im Suftfreife fiub früber angebetet werben als Die

Öeftime. Tie 2lubctung aller biefer Cbjeete ftebt wabrfd)ctnlid) ht

urfädjtidjem 3u)ommenbange mit bem beginn einer feßbaften Sebeu*;

weife.

3) Tie Religion be£ Urmenfd)en beftebt iu bem & lau ben au roelts

belebeube, oorjugSweife böfe Weifter, iu bem ©ef üble ber gurdjt uov

biefen ©eiftem, fowie in bem Streben, biefelben gnäbig 511 ftimmen

ober unfd)äblid) ju madjen.

4) Ter (Mfterglaube ift im Seeleuleben beä Wenigen begrünbet. irr

ift bie uneutbebrlicbc sl>orau£fcbung für bie Anbetung ber 3iaturbinge

:

„Ter 3lnimi*mu$ ift ber 3>ater beS getifdnSmu*" üu weitefter öe*

beutuug be3 Starte*).
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Don

Xttbteig fulb.

— inatn3. —

ai C^f)cred)t bilbet benieuigeu Xbeil be$ gefammteu bürgerliaVu

5Hec^t^, ber burdj bie gvunbfä^lic^CH Wegcnfäfce gnriföen ftant=

litten unb fird)lid)en 2lnfd)auungen am nteiften beeinflußt wirb;

in beut (rlierecf)t ftnb e3 inSbefimberc bie auf bie @l)efd)eibung bewev

liefen ^eftimmungen, bei meldjen bie Gontrafte $roeier 2Bcltaufd)auungen

uor Wem jum 2lu3brucf, ja jur 93erforperuug gelangen. 2ßäf)rcub ber

Staat bie (Sbc unter beut Stanbpunfte eines §n>at befonberä gearteten

unb burd) feinen Gfyarafter als einer auf Tauer bcftinimtcn geiftigjleib-

lidjen ^ebeuSgemeiuidwft uon anbern ^erfjteüerbältniffeu uerfd)iebencn

^iecbtSüerfyältniffeS, aber bod) immer eines fted)t3t)erf)ältmffeö betrautet, ift

ber Mirale bie (ibe eine mit facrameutaler ^»eiligfeit umfleibcte ^erbtnbung,

iueld)e burd) bie religiöfe 2Beibc gn einer auf bie £eben*bauer fid) er*

ftretfeuben ©emeinfdjaft geworben ift. Tie ftrdjliaV Sebre fief)t in ber

Gf)e ein fd)led)tf)in unauflöSlidjeS Bktnb, üe uerroirft grunbfäfelia) bie Gfje«

fdjeibung unb geftattet nur bie 2toftebung bes gemeiufdjaftlidieu Sebent,

mcld)e bie ^föglidjfeit einer 5ötebcrucrf)eiratl)uug natürlidj au3fd)liefet; ber

Staat anerfennt mit 9ttd)teu bie UuauflöSlidtfeit ber (*l)e, ber Qmd--

gebaute, bem bie ftaatlidje ©efefcgebnng aud) bei Siegelung ber ebelidjen

"Berbältniffe bienftbar fein mufe, erforbert bie Söfung einer @f)e, roenn

bereu 3roecf uereitelt unb if)r $ortbeftanb für bie (äeießftyaft mit 9faaV

tbcilen uerfnüpft ift. 3wifdjcn biefen 2lnfd)auungcn erfdjeint eine Wex--

einigung unmöqlid); ber Staat, meiner ein für alle feine Untertbanen

geltenbcS unb paffenbeS ?)fed)t m fd)affcn uerpflid)tet ift, gleidwiel meldjer
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$eli.}ion£gemeinfd)aft fic angeboten, fann baS ©^efd^eibiittgSrec^t nur unter

bem ftaatlidjen, nidjt aber unter bem engen ©efidjtSpunfte einer beftimmten

confeffionellen Aufhaltung regeln, er fann aud) bie bogmatifdien gorberungen,

roeldje an ben ^nfydt btefeS WedjtS geftellt roerben, nid)t erfüllen, rcifl er

nid)t ben ftaatltdjen G&arafter bes £f)ered)t$ preisgeben unb fi# einer

Unbulbfamfeit fdmlbig madjen; baS ftaatltd&e @f)ered)t mufc für bie

SHttglteber ber einen Weltgtonegemeiufdjaft ntd)t minber paffen wie für bie

ber anbern, unb bieS wirb nur bann ber §aH fein, roenu es nid>t ben

bogmatifaien, fonbern ben focialen 33cbürfmffen angepafjt ift. $ie freiere

©eftaltung beS Gf>efd)eibungSred)ts ift alfo bie (Sonfequen$ ber ftaatlicben

Auffaffung ber Glje, bie Gonfcouen* beS 3roecfgebanfenS im ©tnne Oerings,

roenn man ben AuSbrurf gebraudien nriH, beS UtilitätSprincipS, bie mög=

tiefte 33cfd)ränfung ber ©Reibung bagegen bie bem fir$lid>bogmatifd>eu

©tanbpunft entfpredjenbe ftolgc. .'peutc, roo wir vor bem Grlafc beS

bürgerlichen ©efefebud)S für baS beutfdje ?Reid) ftetjen, ift ber Streit

jroifdjen ben Vertretern beiber Annagten roieber mit aller Scbljaftigfeit ent^

brannt; einfluftretdje .streife finb bemüht, bie Gljeicf>eibung in 3)eutfd)lanb

für bie 3ufrinft möglicftft $u crfdjroeren; burd) füuftlidje Anfredjtfjaltung

einer imterlid) längft zerrütteten unb ber fittlidjen ©ruublage entbefirenben

Glje glaubt man bie roabre 8tttlid)feit ju förberit unb ber Ausbreitung

beS GoncubinatS entgegen 511 treten; biefe ^eftrebungen, roelcfye jefct ben

3ettpunft für gefommen eradfrten, fidt) (Geltung unb ifjreu 3telen Aner«

fennung feiten^ ber ®efefegebung 5» uerfdjaffen, unb am legten Gnbe barauf

gerietet, baS moberne Gbcrcdit auf ben bibtifdjen ©tanbpunft ^unicf-

jufütjren; bie Gl)e fott nur roegeu GfjebrudjS gefd)ieben werben bürfen, in

allen übrigen fällen foll ber ©taat jroar bie ejjelidje ©emeinfdjaft auf;

f)eben, aber bie 2Bieberuerf)eiratf)ung nid)t geftotten. Auf biefem ©tanb*

punfte ftanb baS in granfreidj feit bem x}aln*e 1816 geltenbe Gtjeredjt

mit bem einsäen Unterfdn'ebe, bafc nadj 3Jtaf?gabc beSfelben bie Gfjefdjeibung

überhaupt auSgefa^loffen mar; baS franjöfifdie Gtoilgefefebud), roeldjeS mit

bem Tanten beS erften Napoleon oerbunben ift, fannte bie Gljefdjetbung

;

nad)bem bie ^ourbouen=9ttonard)ie burd) bie Staffen ber uerbünbeten

europäifdieu
sMdjte juin ^weiten 3)?ale roieber bergeftellt roar, bieten eS

bie fiegitimiften für eine irjrer erften Aufgaben, an ©teile ber ©Reibung

bie bauernbe Trennung oon Xifd) unb 53ett einäufüfjren; erft ju Anfang

beS oorigen ^atnrjetmtS rourbe unter ber brüten 9lepublif ein ©efefc er-

laffen, roeldjeS bie ©Reibung roieber julie§, bis baf)in roaren alle 5U

biefem 3roecfe gemalten Verfuge an bem 2Biberftanbe beS einen ober

anbern gefefogebenben Factors gefdjeitert. 3" ^reufeen ift ber .stampf ber;

jenigen, roetd)e baS ©^efd^eibung§red)t in biefem roeitge^enben 3Wa§e be-

fd)ränft roiffen wollen, fd^on feit bem britten ^at)rjer)nt biefeS ^a^r^unbert»

mit großer (rnergte geführt roorben, unb eö erfd)eint für bie Erörterung

ber uns In'er befd^äftigenben ^rage nid)t bebeutungSloS, einen iölid auf
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biete ftämpfe um bie <5rf)altung bejm. 2lbänberung be$ preufetfdjen ©be*

redjtä ju werfen, jumal btefetben mit ber politifdten unb cutturcllen @nt=

nricflung in engem 3ufammen^an9 ftefyen.

Unter ben $u 9luegang bee uorigen unb $u beginn biete* ^afyrfnmbertä

entttanbenen ©efefegebungen ift ba* preunifdje Sanbrecbt baejenige, welcbeS

ben ftaatlid) - bürgerlichen Stanbpunrt am confequenteften jutn 2tuebrucf

bringt unb bogmatifeben 3lnfprüd)cn feinerlci Bugeftänbniffe mad)t; bie mit

Aufarbeitung bcefelben beauftragten 3)f(inner gingen uon ber 2tnfid)t auf,

ban bureb baloige Trennung einer unglürflid)en Ör)c bem Staate weniger

Scbaöen zugefügt werbe, ale wenn bietet bc erfdnoert, ja gewiffermaften

iimuöglid) gemaebt werbe; fie bebanbclten bemgemäfj bie (5bcfd}eibungefrage

in burebaue liberaler, uon bem Weifte ber ^eriobe ber 2lufflärnng, über

bie fjeute geringfd)iü3ig $u urtbcilcrt, bei maneben Welebrten ,^u Sttobe ge*

werben ift, beberrfebter SBeife. Werabe mit Slürffidit auf bieten Gl)arafter

war bae (gerecht bee Vauberecbte ben Vertretern einer engberügen 9ln*

febauung befonbere oerbant, unb furje 3t*it t^on nacb ben Vefrciungefriegen

begannen bie 9(ngriffe, bie fieb bie in bie fedi.uger ^abre fortfetrten; Pfriebria)

Sßtlfjelm III., nod) mein* aber ^riebrid) 2öi(l)elm IV. ftanben jum s
Jiad)tbeil

bee Staate* unter bem (Sinfluf> ber Männer, meldje e* unternommen batten,

bie Wefetjgebung ^reuftene im Sinne bee dmftUaVgcrmaniicben Staatee

um^ubilbeit, ee waren btee uor ?(Üem bie brei Webrüber Werladi, beren

Sföirffamfett uon ber Wetdndjte in genügenber Söetfe gewürbigt ift; /vriebrid)

SBübclm IV., ben feine romantifdje Veranlagung für bie tm)ftifd)ireligiöfen

Ginwirfungen ber (Verlad) unb Hagener befonbere empfänglicb madjte,

eradrtete ee ale feine
s
$flicbt, bae (Sbetdietbungeredjt mit ben bibltfcbeu

(ürunbfäfteu in (Sinflang *u bringen; im ^abre 1854 legte bae 3Rhiifterium

in feinem 3(uftrage ben Kammern einen ©efe&entnntrf uor, meldier eine er*

beblicbe iMnwfjl ber lanbrecbtlidjen (Sbefdieibungegrünbe befeitigte; bie Vor;

läge würbe inoeffen oon beut iUbgeorbnctenljanfc niebt angenommen, in

erfter Vinte um bceroilten, weil bie fatbolifdjcn ?lbgeorbneten, welcbe bc=

antragt batten, bau bie tfbefadien ber Äatbottfcn an bie geiftlicben öeridrte

vermieten werben tollten, fid) in ftolge ber ^Iblefmung biefee eintrage Der*

anlaßt faben, bie Vorlage :,u verwerfen. Unter ber fflegentfdwft bee nadmaligen

flaiferf 2Bilbclm I. würbe ben Kammern abermale ein Wefefrentnmrf unter«

breitet, meld>er einerfette bie (Sbefdietbuugegrünbe bee Sanbredtte ebenfalle

Derminberte, anberfeite für gewiffe ftäüe bie bürgerlidte ©befcblictntng eim

fübren wollte; aud> biet er (rutwurf würbe nidrt afe Mcfefe r»erabf(biebet, bae

.fterreubauf war swar mit ber (ftnidiränfung ber Crbefdieibuug einuerftanben,

wollte aber von ber bürgerlidien Gbefdjliefntng, aud) in 9ftienabmefätten,

Siebte wiffen, wäbrenb bae 3(bgeorbnetenbaue auf bem Stanbpunfte oer?

barrte, baß bie beiben ?)tefonnen ein untrennbaree Wan^ee bilbeten. (Sine

^Ibänberung bef materiellen ©bereebte ift baber in s^reunen feit Grlafe bef

Sanbrecbte niebt erfolgt, bae formelle Gbefdiliefwngerecbt würbe bagegen
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bcEanntlid) im ^abre 1874 bc>m. 1875 burd) Criufü()ruti^ bcr obligatorifdwi

(Sioilehc in einfdmeibenber 3Bcife umgeformt. Turd) bie Einführung bei- bürgen

lieben (*befd)liefwng, weld)e bcv Staat au*id)licnitd) al* bie gütige ftorm

be* Eingeben* einer ehelichen ä>erbinbung betrachtet, ift ber bürgerliche

(S^arafter be* (Sberecht* ben firdHidien nnb bogmatifawt 3lufyrüd)en gegen

über beutlid) 511m ^tu^bruef gebracht worben; ber Staat würbe fid) mit fid)

felbft in SSiberfprud) fetten, wollte er nunmehr bei ber Regelung bc*

materiellen Gberedn* biefe iHnfprüche begünftigen nnb anetfennen, er mürbe

bamit ben grnnbfätüidjeu Staubuitnft aufgeben, ben \\\ wahren ihm nid)t

nur bie 9tütfiid)t auf feine Selbftftäubigfeit nnb Souveränität, fonbem aud)

bie Sorge für bic uerfduebeneu in feinem (Gebiete lebenben Religionen uur»

(Sonfeffionen gebietertfd) \\\t ^flieht madit. iUber aud) abgeieben uon biefer

Seite ber Jyrage, erforbert bae gefellfdmftlidje uub ba* ftaatliche ^ntereffe

ein (Sbcfdjeibungsredn , ba* genügeub lucit gefafu ift, um bie Söfung

uuglüefUd)ir, zerrütteter (£beu ,m geftatteu; aud) ber Sittlicbfeit wirb burd)

ein foldw* ;Hed)t in höherem s
J)iane gebient al* burd) ein Wefcfe, bas bie

©be um jeben s
JSrei* aufrecht erhält, ^u ben höheren nnb woblbabcnbeu

Älaffen ber ^euötferung mürbe ber ^wang ,mr 3lufrcd)tbaltuug ber-

uhe weniger ftarf empfunbeu werben; bie Eheleute, welche ba* Wefefc an

bcr Söfung be* unhaltbar geuHivbeneu ^anbe* binbert, werben fid) tbat;

fäd)lid) trennen, ba* gemeinfd)aftlid)C Sebeu wirb aufgehoben, 9Hann

uub Arau uebmeit fid) befonbere Sßobnuugcn, wegen ber ftinber unb ber

uenuögen*red)tlid)en Beziehungen einigt man fid) in Wüte unb olme

3lnrufeu ber ftaatltd)en Bebörben, für*, mau lebt tbatfädjlid) fo, al* ob mau
gefdjieben wäre. 9lllerbing* ift e* bem einen nnb anbern (Sbegatten niebt

möglich, eine neue Crbe einzugeben, allein an biefer Unmöglicbfeit trägt mau
bod) nicht aUznfdjwer. tUnber* liegt bie Sadje bei ben unbemittelten ober

miuber bemittelten 8d)id)ten; ber Arbeiter unb £anb werter, ber Alleinbürgcr

uub tträmer, bcr fleine l'aubwirth unb Tagelöhner tonnen bie Soften einer

bördelten .*öan*baltuug nidjt tragen, fie fönnen aud» nicht ohne eine Jyrau

au*fommeu, welche für fie nictit ein „aumutbige* Tecoration*ftütf", fonbern

eine 3(rbeit*genofun im wahren Sinne bc* v
.ft>orte* ift; für biefe Schiebten

ber Bcuölferung bebeutet banev ber 3umiia
. mr ?lufrcdnholtung ber (£hc

einfad) bie Unmdglidifcit, ihr £eben in ber bisherigen 5iViie fortzufefeen,

er bebeutet für fie Dielfad) ben r)iuin in whlbfdmftlidjer uub fittlidicr Bes

Ziehung; wenn aber bie heutige Wcfebgebuug in SBirflidifcit bie iocialc Seite

bei jeber ihrer ^orfdmften in Stetradn sieht, wie faim fie ba einem

^ogma zu Siebe bie foctalen 3ntereffeu De* gröftfen TbcÜ* ber Beoölferung

burd) weitgebenbe Bcfdn'änfung ber (rbefdwibung nad)haltig fd)äbigen? 9)tan

vergegenwärtige fid) bie $Bolmung*uerbältuiffc ber unbemittelten Beuölferung*:

f(äffen, man erinnere fid) barait, ban bie Aamilien auf bie befdjränften

Sftäume angewiefen finb, unb frage fie bann, weldie golgen e* haben mun,

wenn (Shegatten, beneu ba-> gemeiniame «eben nictit mehr möglich ift, burd)
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ba* Wefefc üerbinbert werben, Die beftefjenbe &emeinfd)aft m löfen?

ein folct)e* Wefefc nid)t bafüv uerantwotllid) ,m mad)en, roenn fofefte unhalt-

bare 3uftänbe 5u ber ^erübung ftrafbarer Joattblttit^en rubren? Ter

(»JefetjgeDer barf bod) nidit mit ibealinrteu Stäuben, fonbern er muf? mit

ben focialen $erl)ältniffen, wie fie nun einmal befteheu unb uermutl)lid) nod)

febr lange befteben werben, rechnen, er barf auch nidit au&cr 2ld)t laffen,

ba|j feine Sabuugen nicht für traft- nnb blntlofe SBefen ober 2l*1eten

benimmt fuib, weldie mit bev irbifdjeu -h>elt, ihren fieibenfdjaften unb ^e-

fümmerniffeu uollftänbig abgefcf)loffen haben, fonbern für Wcnfd)cn mit

/"vlcifd) unb
N
JMut, Wenfdjen mit ^eibcufdmften, Die al* Turd)fcbnttt*meufd)en

fein $erjtättbmf? bafür befinen nod) befiten föunen, baf? fie einem Togma

ui Siebe ueryffidnet finb, burd) ein gau^e* l'ebeu hinburd) bie einmal eins

gegangene (£be aufreebt halten >u muffen 3tebt biernad) bie ^efdjränfung

ber (rhefdjetbung mit ben focialen
x)ntcreffeu ber Webrbeit ber ^eoölferung

in unüerföhnlidjem OJegenfafce, fo fragt e* fid) nunmehr, ob beim bie ^nter^

effen ber Stttlidrfeit eine Derartige Regelung erfyeiidienV 3lud) bie* muft

im .funblicf auf bie (iTfabruugeu, iucldt)e in Räubern gemacht würben, in

beuen bie Sdjetbung unterfaßt ober bod) nur tu iHuenahmefälleu .mgelaffen

ift, auf ba* ^eftimmtefie uemeint werben. Tie ^kfdminfung ber Scbeibung

beförbert Da* (Soucubtnat, bie ^egrünbung illegitimer ^erhältniffe unb bie

unebelidteu (Geburten, fie fdjäbigt bterburd) nidrt nur bie ^olfc>fittlid)fcit,

fonbern aud) ba* lUnfebcit unb bie "2i>ürbe ber (ibe weit mehr, alv c* burd)

noch fo ^atUreidje Gbefdjeibuugen geflieht; wenn ber Staat bie Sdietbung

bee ebelidteu Wanbe* oerweigert, fo Drangt er bie Wefellfdjaft auf ben ÜBeg

ber 3elbftf)ilfe; bev unglürflid) oerbeiratbete Wann, welchem ba* Wefefc bie

(ringehuug einer autmen (ibe unmöglid) mad)t, fudtf in illegitimer Wer*

binbung bie Jyreuben unb bie ^emebtgnug, loeldie ifmi bie uid)t su löfenbe

(rbe uerfagt, in ben höheren unb bemittelten Stäuben breitet fid) in A-olge

befien bie Unütte De* falfdjeu A>aii*l)alte* au*, De* „faux mönage", ben

mir au* ben ^SroDucten ber fran.iöfifdien Vitteratur feinten, mit allen nnrttV

fdiaftlidien unb fittlidieu ^adnheilen, bie hiermit uerbuuben finb, in ben

untern Sd)td)teu hilft man fid) auf aubere S
-K>eife, in beiben aber weift bie

Selbftbilfe Wittel unb ^ege m fiuben, um meuigfteu* thatfäd)lid) ba*

aeieblid)e Verbot m umgehen.

(S§ befielt fein Bweifel, bafj in Jronfreid) bie illegitimen $erbmbuugen

burd) ba* 93erbot ber <Sd)etbung gan^ wefcntlia) beförbert würben, felbft

bie leibenfa)aftltd)en (Gegner- ber SäVtbuug haben, wenn fie wafu* unb auf;

richtig waren, zugegeben, bat) bie fittltdjeu Suftänbe burd) ba$ (SittgaugS

erwähnte ©efefe uon 1816 gan$ erbcblid) ucrfa)led)tert würben. 28a$ will

e* gegenüber folgen ©rfdjeinungen bebeuten, wenn man auf bie 3«««!)^
ber 3at)l ber (tficfcbetbungen oerwetft unb barin einen beweis bafür

erbueft, baf? ber beutfdje Öefefcgeber bie &eütgfeit ber ©l)e nia^t genügenb

erfafrt %abt, wie bie^ beifpieleweife ber franjöfifcbe ^urift (>>laffon in fetner
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©ebrift über ©hefcheibung unb Giuilehe u)ut? 2iHrb bic £eiligfeit bcr <*f)e

üidlci^t burd) 3uftänbe beförbert, wie Tie ba$ franjofifc^c ©efefc von 1816

hervorgerufen bat, unb fann man von einer ßeiligfett auch gegenüber foleben

(Shen fpreeben, bei melden bie geiftig4eibltcbe @emeinf$att aufgehoben in

unb ber äuftere ^ortbeftanb nur burch ben 3roang beä Staate* bewirft

wirb? ©erabe biefe Scheineben, welche be3 fittlichen ftunbament* vollftänbia,

entbehren, finb ein tfrebäfcbaben beä 5$olf*leben3, ber Xobfeinb wahrer

©ittlicbfeit, unb taufeubmal beffer ift eä, ba* eheliche 93anb ju löfeu, al*

burd) foleben 3roan9 bie Heuchelei grofeujieben unb bannt bie (*be felbft

$u entwürbigen. SBctc^er 3lrt ber ersiebertfehe unb fitttgenbe (jtnflufe fein

fann, ber in einer folgen @be auf bie Äinber ausgeübt wirb, bebarf wohl

feiner 2lu$fübrung. Schlieftlid) fann aber audi mit Kecbt wof)l bic $rage

aufgemorfen werben, ob benn ber 95ienfd) unb Bürger verpflichtet ift, um
einer bogmatifeben 9lnfRaming Witten auf baä ölfid einer if>n beliebigen*

ben (Sbe ju verliebten? (£r|cbeint e3 in ber Tbat mit ftüdfidjt auf bie

überlegenen ^ntereifen ber Wefammtfjeit gerechtfertigt, ba* ^nbiuibuum ber

9Röglid)feU su berauben, ben einmal begangenen ^rrtbum wieber gut 511

machen, erfebetnt e$ wirfliaj berechtigt, ben Bürger im ftinblicf auf bie

ftaatlidje unb gefeUfdiaftlicbe SBoblfabrt 51t zwingen, bei bem einmal ge=

wählten Ghegenoffen ausharren, bi* ber 9lflüberwinber bie Befreiung

bringt? 9)Jau mag bem Safce, bafj ba* öffentliche 2£obl ba* oberfte ©efefc

ift, bie weitefte 5lnwenbung geben, trofcbem täf?t fieb hierauf nicht mit einer

Bejahung antworten; bie angebltd)en ^ortheilc für bie Wefammtbeit eriftiren

nur in ber GnnbUbungofraft, bie WefeÜfchaft bat mit Richten ein $ntereffe

baran, bie einmal beftebenbe (*be um jeben s^rci«, auch um ben ^rei* eine»

ßebeuSglücfs aufrecht 5« erhalten, fie bat nur ein ^ntereffe, bafe bie (*beu

möglicbft glücfliehe finb; gcrabe ber Stanbpunft ber gefeflfehafHieben 9?fik-

lichfeit verlangt e$, baft bem ^nbivibuum, ba* in einer unglüdlichen Qhe

lebt, bie Söfung berielbcn nach Wöglicbfett erleichtert werbe, er berührt

fich hierbei mit ber auch vom inbivibuellen Staubpuufte geltenb ju machen*

ben Aorberung; ber SDienfch ift 8elbft:wccf, nicht Littel 511m 3 U)ecf, ben

Selbfawerf verfemtt aber bic ©efeljgcbung, bic ihm im 3ntercffe bogmatifcher

^orftellungcn Dpfcr auferlegt, bereu Wröfte aufter jebem SSerhältnifl $11 bem

baburch erfauften (*rgcbnin ftef>t. SBeun man hiergegen einwenbet, baft

biefe Anficht am leisten (5nbe basu führe, bie ©be auf ^robe ober auf

3eit $u fanetioniren, welcbe wir bei unentwtcfelten Golfern unb jurüefs

gebliebenen Stämmen finben, fo ift bae lebiglid) eine nicht eben befonber-j

geiftrcidic Webenäart, welcbe 2llles ober 9iid)t$ beweifen fann. 2lu3 vor;

ftehenben Ausführungen ergiebt fieb, ban ber Staat verpflichtet ift, unter

2tbwciiung ber bogmatifeben unb hierarebifdien 3lnforberungen für ein weit-

reiebenbe^ (5befd)eibunfl*recbt <Sorge 311 tragen. SBie ftellen fich nun bie

beiben (Snt würfe eine* bürgerlichen ©cfe^bitdjö 511 biefer ftrage? l'eibcv

fann iiidit mit bem Urtbeil uirüdgebalten werben, baf? beibe in biefer
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&tnud)t nidjt geeignet finb, uotte ßufriebenheit beroornirufen. $er erfte

Entwurf machte ben bogmattfehen 2lnfd)auungen in bebenflidwm 2)Jaße

Sugcftänbniffe; er fteUte einige ©rünbe auf, welche fd)led)thiu &ur @he«

fcheibung berechtigen follen, nämlich Ghtf>™4 bie a3erübung gewiffer ©ittUa>

feitSoerbrechen, lebensgefährliche s
Jcad)ftelIung unb bösliches SBerlaffen, im

Uebrigen aber ließ er bie ©djeibung nur wenn bura) ^erfchulbung beS

einen ©begatten eine fo tiefe S^rrüttung beS ehelichen ^er^ältniffeö ners

urfacht ift, baß bem anbern bie #ortfefeung ber (Sbe nicht jugemuthet werben

famt; in biefen fällen foHte aber 5unäd)ft niajt bie ©djetbung, fonbern nur

bie Trennung uon Xifcf) unb ^ett uerlangt werben fönnen, welche erft nach

einer beftimmten ^auer in bie ©ajeibung umjumanbctn mar. Sebiglidj bie

i>erfd)ulbung eines (Sljegatten berechtigte nacb biefem Sijftem ben anberen

Ghett)eil 311 ber ©djeibungSflage, für bie $enlrffid)tigung aller ©djeibungS*

grünbe, it»ctdt)c nicht auf ber t'erfdjulbung beruhen, geigte ber (Entwurf fein

SSeritänbniß; eS würbe liierburc^ befeitigt utdt)t nur bie ©hefdjeibung auf

GJrunb unüberwinblidjer 2Cbneigung, femer bie ©djeibung auf ßirunb gegen-

teiliger Uebereinftimmung, fonbern auch bie Scbeibung wegen unheilbaren

SBahnfinnS, um oon anbern praftifd) minber bebeutfamen örünben l)ier

abjufetjcu. 3« ber ^egrünbuug beS öefefcentwurfs wirb mit bürren SBorten

auSgefyrodjen, baß im ftaatlidjeu ^ntereffe liege, bie (Sbefdjeibung thunlidjft

51t erfchweren; an mannen ©teilen läßt biefelbe bie 9mfd>auung, baß im

3ntercffe ber nttlichen Drbuung bie Gfje um icben i<rei* aufregt erhalten

werben muffe, beutlidj erfennen. ©0 bebeutfam biefe bem Dogmatismus

gemachten ^ugeftänbmfTc aud) waren, fo befriebigten fie bod) bie Vertreter

f)ierard)ifd)er 2(nfichten mit Büchten, wäfjrenb fie auf ber anbern Seite, wo
man ben ftaatlid)en Gharafter beS ©dieibungSrechtS in feinem fünfte an;

taften laffen wollte, uatürlid) bie größten ^Bebenfen erregten; ber Vorwurf

ber Halbheit blieb bem Entwurf nicht erfuart, unb nicht mit Unrecht

charafterifirte man feine ©teHung als eine halb firchlich-bogmatifche, halb

ftaatlichsbürgerliche 5)iittelfteHuug. $er beutfehe ^uriftentag fprach ficf>

gegen bie 3}efd)ränfung ber (*hefd)etbungSgrünbe auf bie burch eine $er*

fdfmlbung hervorgerufenen Urfachen au* unb verlangte mit <5ittf<hiebenheit

bie 2(nerfennuug unheilbaren SBahnfinnS als ©djeibungSgrunb, eine^orberung,

bie aud) in ben mebicinifcheu Streifen uiel SBeifall raub. Ter jiweitc (Entwurf

hat bie Sftängel beS erften einigermaßen oerbeffert; er hat bie iBeftimmung,

baß in ber Siegel junächft auf Trennung von £ifd) unb 33ett erfannt

werben fott, gefrrichen, bie (MfteSfranfheit unter ber i>orauSfefcung als

SdjeibungSgrunb anerfannt, baß biefelbe minbeftenS brei ^a\)tt gebauert

(;at, bie geiftige ©emeinfehaft swiieben ben Ehegatten burd) fie aufgehoben

unb jebe Wicht auf Sßieberherftellung auSgefchloffeu ift; bie übergroße

3(engftlichfeit, welche aus biefer SBerflaufelirung eriiebtlid) ift, muß al*

d)araftcriftifch bezeichnet werben. 3m Uebrigen aber ift auch ber jweite

Entwurf ber Wicht, baß nur bie ^erfdmlbung beS einen ober anberen

Horb unb Süb. LXXIV. 221. 15
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Regatten bie ©cbeibung rechtfertigen foü; Die SBerfdmlbung muji fid) äufeern

in fcbwerer SBerlefcung ber burd) bie (*he begrünbeten pflichten ober in

unfittlic^cm ober efnlofem Verhalten, unb es wirb beS Leitern ver*

langt, bafe fie eine fo tiefe 3flrcüttung beS ehelidjen SBerhältniffeS jur ftolge

hat, bafj bem Regatten bie gortfefeung ber (ibe nidbt jugemuthet werben

tarnt; als fdjiuere ^fticbtuerle^ung betradjtet man inSbefonbere grobe 9)Uß:

hanblung.

2lbgefet)en von ber ^efdjräntung beS 3d)eibungSrechtS, welche hierin

enthalten ift, giebt biefe SBehanblung ber $rage aud> um beswtllen $u

großen 93ebeufen Stnlafe, weil ber Öefefcgeber ben ©engten bie SBeftimmung

ber ©cheibungSgrünbe überläfjt; wir werben nicht ein geiefclicheS, fonbern

ein
.
ritterliches ScheibungSrecht befifeen, beffen Inhalt in ben eingeben

X^eiten beS Meiches ein febr verriebener fein wirb, ©er gleiche Vor-

gang wirb in bem einen ÖerichtSbe$irfe al* ©cbeibungSgrunb anerfannt,

in bem anbern wirb it)m biefe SBebeutung abgesprochen werben, es wirb

fidj — unb hierauf ift befonbers ©ewtcht ju legen — für bie eiujelnen

©täube unb (Schichten ber ®efeUfd)aft ein befonbereS <Sd)eibungered?t

auSbilben, ber o;m früheren 9?ed)te bcfannte Untertrieb swifdjen SBor»

nehmen unb (Geringen, ber mit bem Sßefeu beS SRechtSftaateS in 3$tber-

fprud) ftef)t, wirb auf bem ©cbietc beS 3d)eibungSrccbteS wieber eine

rechtliche $ebeutuug erlangen, unb wir werben barauf gefafjt fein muffen,

bafe beifpiclSweife bie 33erurti)eilung beS einen Gbegatten ju einer fdjweren

^reiheitSftrafe, wenn eS fia) um bie Nobiliores banbclt, von bem fliehtet

als 6d)cibungSgrunb betrautet, bagegen, wenn eS fict) um Ülugehörige ber

Humiliorcs bret)t, nicht unter bie Kategorie ber ^flichtverlefcungen geftellt

wirb, welche bem anbern (Regatten baS 3"fQ'»n^nleben unmöglich machen;

wer bieS als Untertreibung enad)tet, follte fieb baran erinnern, baß fdwn

heute bei ber Schettmng einer Glje bie gefellfchaftlidjcn Sitten unb Ge-

bräuche in intenfiüfter Steife beamtet unb gewürbigt werben. 9Bir müffeu

e$ aber als nachteilig bezeichnen, wenn burch baSfelbc ©efeubuch, welkes

bie ^RechtSoerfchiebeuheit in ©eutfchlanb 511 befeitigen ben Qmtd hflt, 5"

ber 2luSbilbung ber ^tecbtSoerfchtebenbeit auf einem (Gebiet ber ©runb ge=

legt wirb, auf welchem biefelbc gewij} nicht berechtigt ift. 91och fdjlimmer

aber ift eS, baft von vornherein gamidjt feftgefteßt werben fann, ob eine

©he gejd)ieben wirb ober nicht? Grft im £aufe einer lang* unb vieljährigen

^echtfprechung werben fich fefte ©ruubjäfce hierüber auebitben», es wirb

manches ^afw vergehen, bis bie (Berichte in couftanter j)ied)tSübung be;

ftimmte grunbjäfcliche 3tnfchauungen $um 9luSbrucf bringen. (Hnftweilen

haben wir mit einer ftarfen flechtSunficherbeit ju rechnen, welche nicht nur

in ben Greifen ber "fticbtjuriften, fonbern auch in benjenigen ber fünften

ihren fchäblichen einflufe ausüben wirb; ob eine ßieblofigfeit, eine Pflicht;

Verlegung bie Gbefclieibung begrünbet, bürfte in 3"fanft <m<h ber ^urift

junächft nur in bebingter ftorm beantworten fönnen, ba er ja feine Sichert
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fjett bafür beftfct, baß bet 9üd)ter berfetben 9Iufd)auung ift rote er. $em
fubjectioen ©rmeffen be3 9tid)ter3 wirb ein gerabeju unbegrenzter Spiel-

raum geroäfyrt, unb in geroiffem (Sinne ift e3 itictjt unsutreffcnb, roemt man
behauptet, baS ©efefc trete bie ibm jufommenbe Aufgabe an ben 9iid)ter

ab. SBenn nun aud) bie mobeme ©efefcgebung, einer ft-orberuug ber

2Biffenfd)aft folgenb, ba3 rid)terlid)e (S-rmeffen auf ben oerfa)tebenften ®e;

bteten be£ 9ied)täleben3 erweitert unb bie früher beftanbenen Sd)ranfen

größtenteils beseitigt fo muß e$ boä) aud) fjierbei nüeber eine ©ren$e

geben; bie Ueberfa)reitung berfelben ift unter allen Umftanbeu bebenflid),

bie 5Bebenflid)feit crtjö^t fta) aber, wenn bieä gegenüber fragen gefa)iel)t,

beren SBefjanblung bura) bie confeffionetlen Unterfd)iebe nid)t uncrfieblid)

beeinflußt roerbeu fann unb ttyatfäd)tia) beeinflußt roirb; benn e* ift nur

naturgemäß, baß ber s
Jtia)ter, roetdjem bie Gfjc als ein fd)led)tf)in unaufs

Iö3lid)e3 Sanb erfd)etnt, über bie Sßerfeblung be* einen ober anberen Cbc*

gatten anberS benfen wirb, als ber iRid)ter, roeld)er biefelbe unter beut

ftaatlid)ibürgerltd)en ©efid)täpunfte beurtbeilt; confeffioneUe 2lnfa)auungen

fommen tyierburd) in ber *Hcd)tfprea)ung §um 2(u*bnicf unb bie $u einem

geroiffen ®rabe, aud) 511 ber 2Inerfennung; mit unbebingter i)iotr)iüenbig=

feit muß bieä aber bafjin führen, ba£ Vertrauen auf bie Objectioität ber

9ied)tfpred)ung ju erfd)üttern unb bem Mißtrauen gegen bie :Hed)t$übung,

roeld)e$ obnef)in leiber in ben roeiteren Sa)td)ten ber 33eoölferung $lafc

gegriffen fjat, Nahrung ju geben. s
JJid)t nur in 35cutfa)lanb, fonbent aud)

in anberen Räubern mad)t ftd) neuerbtng* eine Strömung geltenb, roeldje

ben Staat ju einer 53efd)ränfung ber Sa)etbung ueranlaffen will; in

granfretd) trad)tet man fettenä fleiner, aber nld)t einflußlofer .Ureife babiu,

ba« bie Gf)efd)eibung geftattcnbe ßefcfe rotcber aufjutjeben; e3 ftnb bieS

im 2öefentlid)en biefelben Greife, als beren 2ßortfüf)rer £err SBrunetiere

jüngft crftart f)at, baß bie £Uffenfa)aft i^re Uufäfngfett sur tfrflärung ber

legten ©rünbe be* Sebent unb 23erben3 bocumentirt fyabe unb baf)er nur

bie 9iücffef)r 511 bem ©laubcu übrig bleibe, ju bem bebingungdtofen

©tauben, weiter Süerge oerfefct unb nid)t nur von bem Ignoramus

fonbent aud) uon bem Jgnorabimus überzeugt ift; in 2>eutfa)lanb gebt

man jroar ntd)t ganj foroeit, aber bod) fdjon weit genug; im ^ntereffe

guter 3ud)t unb Sitte will man bie lrl)efa)etbung möglid)ft befairänfen,

ba3 ^nbioibuum an ber l'öfung einer (Sbe, roeldje e3 unglücflta) maa)t,

Derbinbem; roarum, fo fragt man, foll ber Staat nid)t berechtigt fein, bem
Bürger Opfer aud) in biefem ^ntcreffe sujumutfyen, ba er ilnn für bie

(Spaltung ber 2Bcf)rmad)t, für bie .frerftellung einer gleichmäßigen 23 off&
bilbung in intellectueller 33ejief)uug bod) aud) bie fd)ioerften Opfer auf-

fcürbet? (Gegenüber foldjen 9(ufid)tcu fann immer nur mieberl)olt werben,

baß bie roafyre Sittlid)feit burd) bie fünfttia) aufrcdit erljaltenen G^en nid)t

nur nid)t geförbert, fonbent gefd)äbigt unb jwar nad)l)attig gefa)äbigt roirb

unb ber Staat fd)led)t beratben ift, roenn er bie Setzen ber %fd)id)te,

i:>*
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insbefonbere ber @ittengefd)id)te oertötniujt , bic in btefcr $e&ief)ung für

$eben, bct fie feinten [crncn it>iU, Dorfjanben finb. $ie (£infd)räitfung ber

Gbefdjeibung im Sinne bogmatifaVfyierardjifdjer gforberungen ift für roeite

Öebiete beS bentfäen 9teidf)3 ein ftücffdjritt, beffcn folgen uid)t ausbleiben

werben; ber ©cfefcgeber, melier ber 2tnfid&t ift, burd) fie ber ©efittung

unb SMtefittliajfeit einen großen $>ienft 511 erroeifen, roirb ftdj frü&e genug

an ba$ oft angeführte, leiber aber feiten beamtete SBort erinnern:

„Winber fittlia) wäre üttlic^er."
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Don

JB. £djocp|i.

— Berlin. —

jaben, fdjleppenben Schritte* ging ein SSanberer auf ber ftaubigcn

Sanbftrafte, fd^roer auf ben ftarfeu .streujborn in fetner fechten

geftnfct. Scblotterab fingen an feinem Seibe ärmlidje, an oielen

Stellen geflicfte Kleiber. Unter einem fonnlofcn, breiten ^ilj braun ulber-

graue*, lange* &aar in üppiger aüüc fjernor, unb bc* meinen $arte* ftarfer

2öudj3 mar längft nicf)t mehr oom 8d)ecnncffer gefügt. $on ber gebräunten

Stirn perlten febimmembe tropfen unb hafteten in ben bufdrigen

brauen, in bem langen 'tfarte, bis bie fcbnrielige, fonnuerbrannte .ftanb

fie entfernte. 2)a* Öehen nmrbc bem sD?anne fdiroer. Dft blieb er ftcf>en.

Unb jebe$ ü)ial maf>cn feine 9lugcn bann febnfücbtig bie Strccfe 2i>ege*,

bic nod) uor ihm lag, ben Sikg bie jur £öbe, bie jum „Öalgenberge",

Don bem er in'* 2hal lunabfdwuen tonnte, in'* frieblid) ftille Thal, in bie

.fteimat!

$n bie £etmat!

Sine jahrelange Pilgerfahrt bat er* hinter fid).
s#on 33erg 511 Tbal,

pon Stabt in Stabt, uon Sanb ju Sanb hat e* ü)n getrieben. Dceane

bat er burd)freu§t, ©ebtrge überfchritten. Xcx Xropen üppig ftotje SBegeta^

Hon hat fein 2tuge geblenbet burd) ber färben lenchtenbe bracht. Ölifcembe,

fdhimmernbe (Stefelber, einiger Sdmee, in ben purpur ober bie fatte SBläue

magifchen 9iorblichte* getaucht, erfüllten fein .fterj mit Ghrfurdit por ber

fchtpeigenben, hebren 9Hajcftat ftatur. ©eine Seele gitterte bei all ber

§errlichfeit, bie ihn umgab, feine Sippen ftammelten Saute be* Gntjüden«;

aber all bie Schönheit unb all bie bracht fonnten ihn ein Stücfchen Grbe

nicht oergeffen machen, ba* er nor nielen, nielen fahren nerlaffen. Sag
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er träumenb unter bem fd)attenfpenbenbeu Tattelbaum, gebadjte et be£

füfcen Dufte« ber beutfdjen i'inbe. £eud)teten if)tn fd)illernbe Cäefieber freifdjen*

ber SßöQct aus ben öaumroipfeln entgegen, entfann er fid) beS flagenben

langet ber 9iad)tigallen, unb gewährte man bem ^rembling üorfiajtig füblen

®rufc, feinte er ftdj nad) bem berjinnigen „Gküfj ®ott" feiner s3)iutterfpradje.

$n ber Belnifudjt nad) ber Heimat war er alt geworben. 3ttt unb t)in^

fällig, »or bei* em ^rei*. Des GHücfeS treunbtiä) i'ädjeln war ibm
nidjt geworben. Gr grollte barum nid)t. Gr freute fid) Der fdjöncn (#otteS=

weit, bewunberte finbtidjcn öcmütfyeS ifyren ewigen 3i>ed)fcl, träumte von

lichter, fonmger 3ufunft, lüar cm itüttfllina, mit grauem .ftaar. 9(rm mar
er ausgesogen — arm febrte er in bie .^eimat jurüd.

3u bie Heimat!

'JHemanb fjarrte feiner. 9)fan batte i^n mobl nergeffeu. GS mar
ja fo lange Ijer, feit er gegangen, ^ergeffen.

:Hlle? 3lud) er?

2ld), uid)t nad) 2)Jenfd)en fcfintc er fid). Wod) einmal wollte er ba

atlimen, wo er jung war, wo er SBorte ber Siebe uon jefct längft «er-

blichenen Sippen pernommen; einmal nod) baS anmutige Äirdjlein auf

bewalbeter 2(Ttt)öt>e fef)en, baS weinbewadnene ^farrbauS, überwölbt oou

mädjttgen .Haftamen; einmal nod) unter ben Giesen liegen, wo er als &nabe

ftolje, fiodjfttcgcnbe platte fpann, bie alle, ad), alle gefächert unb — meld)'

unenblid) wonniger ftcij liegt in folgern Seinen, meld)' fd)tner$liä) füfier

Sauber umgiebt ba bie Heimat!

Den langen 9Beg über ben Cccan fjatte ber .freimgefebrte in bem
glüf)enben ^ei^raum eines Mauffaf)rerS sugebradjt. (Oering nur war bie

Söfmung für fd)wercn Dienft — was lag baran? Die ÜJJatrofen fa^en

tfjn mit gutmütigem Spott fdjeiben. Gr mar Unten oft närrifd) uor=

gefommen. Unb gar erft beim Öauben! Jyufyren bod) bie rufegefd)wär$ten

garten .ftänbe fo feltfam, fo uerfloljlen über ©tirn unb 2lugen — was mar
bem 2Ilten?

3u auü mar er r)ierr)iu gefommen, umr über itetQ unb Dbal gegangen,

f)atte 9Balb unb $elb burd)fd)ritten in raftloier Gilc, uon innerer, ungewiffer

9(ngft getrieben. 9tur furje iWube gönnte er bem müben Äörper. 5luf fein

"Sitten gemährte if)tu mand) mitleibig 3*>eib Speif unb Tranf unb wies

gutmütbig feine SHünje surücf. „öott lolm's!" rief er ifmen 511 unb roanbte

oft nod) ben .Hopf nadj bem gaftliajcn .ftaufe jurüd, uor bem 2llt unb $ung
ftanb unb feltfame 3)?är uon bein fremben 9)?ann $u er?äblcn wufcte. Der
Somte Ölutf) fümmerte ifm wenig. Unter fübliajcm Gimmel batte er ftd>

baran gewöhnt. Unb quälte Um ber Dürft, bot ibm tool)l ein i'anbmann

frifa^en Trunf, unb fam er an ein 33äd)lein, fa^öpfte er mit ber Ijoljlen

.'ganb erfrifd)enbeS Oiafe aus filberljeller Jylutb, unb bieS, bem .^eimatSboben

entquollen, munbete itjm föfttid)er, als ber feurige Sraubenfaft, ben n)m

bunfclfarbige grauen läcbelnb crebeu^ten.
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C .öeimot! Sauberlanb!

Unb nun trennte ifnt nur nod) eine lange, ftaubige i'anbftrafce von

ber erfe^nten Stätte. 916er feine Gräfte erlahmten; mübfam fd)lepptc er

iid) oorraärt*. Gr feuchte unter ber Saft be* Smnbcle, ba$ feine wenigen

&abfeligfciteu enthielt. Unfidier warb fein Schritt, gebeugter feine Haltung.

Tie £anb, bie beu Äreugborn fjielt, \itterte. So nahe bem $iel jammern
brechen? ©raufamer öebanfe!

Ter 9llte blieb fa)iüer atbmenb ftefycn unb fcbob ben grauen $ils aus

ber Stirn. 3)iit bem 9totfärmcl reifste er beu Sdnoeife ab unb liefe

iovidjenb bie ^litfe umfyerfcbipeiten. ftein HHenfcb ju feben. 9Jur blenbeubeS

Sonnen lid)t ringsum, in ber >vcrnc ber bunfle 2£albe3faum. 25Me weit

nod) bis bafn'n! Senn bie fdmiersenbeu güjie beu Tienft ocrfagten.
v

i>oriüärt^ ! '-Uorroärte

!

Unb er manfte babtn, iterben*mübe, aufredugefyalten oou einem eifemen

Hillen, uon ber brennenben Sebnfudjt nad) ber Heimat. Unb enblid) —
Taumelnb Ijatte er bie .ftöfje erreicht, äcbjcnb fanf er in'ö 9Jioo$, un«

fähig, iid) 511 rubren — unb bod) ein felig Säbeln um ben leidjt geöffneten

SRunb.

3n ber >>imat!

^ang raufdjte e$ über U)m — bie .tonen breitblättriger Jahnen?
C nein; au* ben Gipfeln beutfdjer (Sieben flüfterte es „Sillfommen". 3fo

ber Mibe plätK&ert'*; flatfdjeub fallen bie Söaffer au$ ber nmlbigen &ötye

faft fenfredit tu geebnetes" tflufebett; ber 3RüfjlenM ift'*, ber fecfe ®efell!

Sie ift bod) fein Sieb iid) gleid) geblieben roäbrenb all ber 3a$re! „©rufe

öott, Tu Sieber! 3(tte ^efannte finb mir!"

Unb ber ©djen Waufcben unb be$ ^ad)e$ ^lätidjern fangen bem

9)iüben ein Sd)lummerlieb. Te* SalbeS moofiger Wrunb mar ein gar

(öftlid) ^ubebett. Unb roie ber (#rei£ entfd)lief, entfübrte ber Traumgott

feine Seele in ba* luftige, unermeßliche ?)ieid) ber "Jtyantafie.

3n ber Secunba bes SMdjen @nmnafium ift e$.

Turd) 5mei bofye, fd)imuf lofe ^enfter fällt ba* weifte Sonnenlicht unb

beleudjtet grell bie fabten, weife getünchten Stäube. Ter TlnTr gegenüber

bangt in fdbiefer Sinie eine grofte $arte, bie norbbeutfebe Tiefebene bar;

ftellenb. Surfet, 5?ed)tecfe, Säulen, ftumpfe unb fmfce Sinfet finb, mit

fafi fämmtlicben Sucbftaben be3 2llpbabete$ oerfefjen, in wirrem Turd)-

einanber auf bie fdjwarje .£>ol$taiel gemalt, bie neben bem braunen Äadjel-

ofen ernft unb brofjenb ben Sdmlbänfen gegenüberftebt. Unb auf biefen

ufccn, tbeils oerlegen unb ängftüd), tf)eil* oerftorft unb trefctg bie ftolseu

33efud)er ber Älaffe unb böreu mit fcl)r gemifd)ten Ginpfinbungen, bie fidj

beutlid) auf ifjrcn ©efichtern ausprägen, ben ftrengen Sorten besCrbinartue ju.

^ulifjttjc brütet über 2Men.

£>od) aufgerichtet ftetjt er auf bem ftatbeber. S^rnig blifceu feine

bunflen 9(ugen hinter ber golbenen Frille. Tie wof)l gepflegten, fcbmalen
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&änbe Ratten einen wei&en, eng betriebenen 33ogcn Rapier. SJüdjer,

pfeifen, bnnte 9Wüfcen, Vertrüge ftefjen nnb liegen in buntem Xurcbeinanber

uor ilmi. <5ben fragt er mit feiner tiefen, flanguoüen Stimme 511m

brüten 3Kal.

„?fyv uerroeigert mir alfo jebroebe 2tu3runft?"

XiefeS ©djroeigen.

„$t nnfjt," fät)rt er fort, „bafe (Jure Iterftocfttjeit Guer Vergeben

nur uericblimmert, bafe 3fyr fämmtli$ relegtrt werbet, wenn bie ©dmU
befyörbe bauon erfährt. Ünb fie wirb cS. Xie ganje ©tabt fpriebt ja

bereit* von biefem [unerhörten i^orfommnif). $dj netjme au, bafj niä^t 3Ule

üou Gudj fo oerberbt ünb, nric e$ in biefem Briefe flebt. ftd) nebme an,

baft Giuer unter Gud) bie Ruberen bureb fdjlecbtes ©eifptel t)erfür)rle.

92ennt mir biefen Ginen — bie Uebrigcn fotten mit einem $enoete bauon

fommen. — 9hm ¥"

Unruhe entftebt unter ben ©cplem. ©ie ftofeen fid) an, flüftern,

oiele oerratben Slngft unb ^cftür$ung. 2tber — üe fajroeigen.

„G* fdfmierjt mid), bafe id) mid) in (Sud) täufdjtc, bajj Unaufrichtig;

feit unter Gudj mir Gucr Vertrauen rauben fonnte, bafe bie ^erftoeft^eit

bereit« fo große ßerrfebaft über Gud) gewann. Dber ift e$ fturdit oor

Gurem Verführer, bie Gud) bie 3unge binbet? — könntet %\)x Gu$ wirflid)

uor einem ©cbüler fürebten, beffen erbärmliche' Feigheit ibn oor ber n»or)l-

oerbienten ©träfe $urücffd)euen läfet?"

Sange, atbemloic
s

J>aufe.

Dr. ©ecurtuS fcheint aufmerffam in bem entfalteten ©riefe $u lefen,

fonft fonnte ibm ber Ginbrud, ben feine legten SBorte matten, unmöglich

entgegen. 2(tter 2lugen buben firf) einem Knaben jugeroanbt, ber feinem

Sleufieren nach wof)l faum uod) in bie ©ecunba paftt. ©rofe unb breite

fdmltrig ift er, ein 33ilb jugenblid)er Straft unb ©efunbheit. ©tolje, blaue

9iugen beleben ba* fcfiönc ©cücbt; auf ber Oberlippe ^eigt fidr) ber erfte $laum

in bem garten .ftcllblonb bc£ welligen, üppigen .ftaare*. 9Kit finfterem

©pott fjat er bisher feine 9)Htfcbüler beobachtet; verächtlich glitten feine

$Mtfe von Ginem 511m 2lnbcrn. Xa l)ört er bie legten Üföortc be$ £ef)rer*.

Xunfle ©lutf) fd)icfet in feine fangen, ein 9htd gebt burd) ben fräftigen

ßörper, bie ftarfen, gefunben Safynt graben fid) feft in bie Unterlippe; unb

bie gäufte ballen fidj brobenb. Gin wilber 2Mtrf trifft ben Drbmariu*.

„3$ bin'S, &err Xoctor."

£aft unmerflid) judt ber Sebrer $ufammeu. ©traffer rietet er fich auf.

„£u, grifc Sellermann?"

„3a."

Stauf) unb feft flingt'e. 3fete Wide treffen fieb.

„aBarum Ijaft Xu e« nia)t gleicb getagt?"

„
s2Beil mir un§ Sajroeigen gelobten."

„Unb roarum baft Xu'* nun gebrocbenV"
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„2$etl id) mit ben SWemmen ba sJlid)t$ metjr ju tfjun haben null."

Die ftoljc 9lntroort erregt Unruhe; etttrüftete 3urufe erfdjatlen.

©intge ber Knaben finb aufgefprungen, uub roüfter, immer ftärfer roerbcnDer

Samt erfüllt bie klaffe.

„ftulie!" gebietet ber DrbinariuS, unb ba e3 unget)ört uerfjallt, fdrtägt

er mit einem Stncal fdjallenb auf bett Difd) uub roiebcrbolt mit ftarfer

©ttmme: „9M>e!"

Drofcig fiefjt grifc bie Sßütljeubcn an. 2öie fdmeli fte fid) beruhigen

laffen. (Heftern nod) !ecfe Burfdje, in Dabafcquatm gefüllt, mit beiferen

(Stimmen (SommerSlteber brüüenb unb baju ben Dact mit Bierfrügen

fajlageitb unb fyeute sitternb t>or einem 35ort beä Selkers.

„2$aS id) @ud) jufagte, roerbe td> Raiten/' fagt biefer ftrengen Donc3.

,,$a) werbe 9llle3 tr)uix, um e$ bei ber Bef)örbe burduufefcen, wenn id)

©ucr fefte$ Berfpred)en jjabe, bafe $f)r ©ua) rebtia) bemühen roerbet, butdfj

befte* Betragen unb ef)rlid)e3 Arbeiten biefeS Vergeben uergeffen ju machen.

2Ba$ aber Did) anbetrifft, £rife BeUermann
"

(*r madjt eine ^aufe; feine Slugen ruben roieber auf bem Briefe.

„Um Deinen Bater tfjut mir'S teib. (fr erlebt nidjt niel ^reube an

Dir. 2lber id) !ann e* it)m ntdjt erfparen. 3$ fyabe Did) oft genug

gewarnt. Du roollteft nid)t fyören. Du Mft faft 18 ^afjre, ber Sleltefte

in ber klaffe. 2lnftatt ben jüngeren mit gutem Beifpiel ooran$ugef)en,

fjaft Du fie üerfüfjrt, roo Du fonnteft. Stfeid) begabt bift Du. Doä) ber

SBille fefylt Dir, Deine (Wen anjuroenben. Bi3 jefct vergab id) Dir

Deine ©treibe, benn id) fjoffte, Du roürbeft Dein Unred)t einfelien. Die*;

mal fann idj ntd)t oergeben, fann nidjt einmal entfdjulbtgen. Du tpaft bie

©dmlorbnung auf« ©röblidtfte uerlejjt. DeffentlidjeS 2lergernifj b«t man

an Deinem Dreiben genommen. 3dj mufe es bem Director melben. Du
oerbienft ffrenge ©träfe. 2(ber — ja, um Deinen Bater tbut e$ mir leib."

©tarr r)at ftrifc ben ©prea^enben angefeljen, or)ite aud) nur einmal

beffeu auf ben Brief gehefteten 2(ugen ju begegnen. 9?un judt er irouifdj

läd>elnb bie 2(d)feln, roenbet fid) ju feinem 9tod)bar, einem bunfetlodtgen

ßnaben, ber tfjn fdjon einige 3)fale ängfttid) angefdwut, unb nidft ibm

freunbltdj ju. Die Slnbcren eriftireu für Um trid)t mebr. Dann beginnt

er langfam unb gleia)gtltig feine Büd)er 5ufammenäulegen, $ief)t bebäd)tig

bie grofee, ftlberne Dafdjenubr f)eroor, gäfjnt gelungen unb jeigt bcutlia^

feine Sangeroeile.

„Sereuft Du benn roenigften^?" fd)aßt e-S oom Mat^eber.

Gtroaä roie ^eiterfeit jeigt fid) in be£ ^üngling^ 9lntli^.

„^iein, ^err Doctor."

3ener glaubt, nia^t red)t gebort ju ^aben.

„20a«?''

^ür fo oerfiorft ^at er feinen ©dmler rool)l nidjt gebalten. (sr nimmt

feine Brille ab, ein 3ci$en feiner boben Grregung.
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„Tu bercuft nid)t*? Siefjft e« itid^t al« eine Sdjmad) an, relegtrt

ju werben, nadjbem Tu bereit« 2 l
fr %a\)i in biefer fllaffe gefeffen? 911«

eine Sa>nad), oor deinen «Diitfdjülern mit ber t)ö#en Strafe belegt $u

werben, bie e« auf ber Sdfmlc giebt?"

Gin feinbfeliger SötidE trifft ben Sebrer, unb t)art unb ftolj fltugt e«

5nm ^weiten 3Jlalc:

,/Jiein, .scrr Toctor."

Ten Slnberen oergefit ber 3Ctljem. g-rifc ^ellermann ift in iljren 2lugeu

plöfclid) ein .§elb. SSiele (önnen fid^ eine« Sdf)amgefüt)l« niait erwehren,

tfm Dörfer im Srid) gelaffen ju haben, auf feine Soften ftraflo« baoon

fommen. Gigentlidf) haben Sie bodf) 2XUc mitgehalten, unb Sdnoüre ewiger

Treue unb gewedifclt unb engfte $rüberfdjaft ift getrunfen, unb f)obe ^beale

uon TOnnerfreunbfdmft unb $reunbe«pflidf)ten erfüllten bie jungen .fterjen.

Unb ba btefe $um crften 3)tal betätigt werben füllten, fjatten fie fo

iämmerlid) Sdn'ffbrud) gelitten, unb nur Jvrife, ber $Jerfüf)rer, war feinem

GJebübbe treu geblieben. 3i>af)rlid), ben Mnaben ift fd)led)t ju 3Kutr)c.

Sie fd)ämeu fid). GHner nur uon SlUcn fiefjt ftratylenben iBlicfe« auf ftrife,

fann faum bie 3^t erwarten, ba er ifym bie t*panb brüefen, ifnt umfyalfen

barf. Giner nur uon 3Wcn empfinbet bie fdjrcienbe Ungered)tigfeit, bie

hier jtottfinbet. Unb plöfclia) unterbrid&t feine t>efle, flare Stimme bie

fenwüle Stille, unb feine fcblanfe (Meftalt bodjaufridf)tcnb, fte^t er glüfjenben

9lntlifee« auf ben £rbinariu«.

„2öenn $rifc relegirt wirb, will id) aud) beftraft fein, ßerr Toctor,"

fagt er.

„Tu, flarl ßüftrow?" fragt ber Selker übcrrafdjt, unb bie tfnaben

blitfen ihn oerbufet an. „Tu?"

„
v
Jiein, er nicht, ftarl nidit," wehrt ftrifc entfdneben, „er ift \a

garniert babei gewefen."

„9?ein, er ift garniert babei gewefen," tönt'« im (Sf)oru«.

,,2Ba« bebeutet benn ba*, .viarl ©üftrow'? Tu l)örft, wa« bie Uebrigen

fagen. SBarum witlft Tu ^ellermann'« Strafe feilen ?"

„2Beil id) ebenfo fcbulbig bin, #err Toctor. 3d) unb 9HIe. 3$
habe nur md)t babei fein fönnen, weil

"

,/Jtun, weil?"

„935eil er feine 5Huttcr nidjt betrüben wollte, .\xrr Toctor," gefte^t

$rifc mit eigentbümlidjer Betonung, unb ein wanner 3Hidf trifft ben ^tewib-

„Unb nun glaubft Tu Ttd) ebenfo fdmlbig? G« mad)t deiner

fimnmg al« ftreunb alle Gbre. ^ wünfdbte aber in deinem ^ntereffe,

ba& Tu T'it anbere ftreunbe wäblteft, al« ^rifc ©ellermann."

Marl wirft trofcig ben ftopf jurüdf. „Unb wenn id) (Mb gehabt

f)ätte, würbe idj mir bod) eine pfeife unb eine 9Wü$e gefauft fiaben."

„So, fo; ba ift e« ja bie allert)ö#e S^t, bafe Tu au« fo gefall

lieber ßciettid&aft fommft. Sie alt bift Tu?"
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„Weinabe 15."

„Unb bcginnft Won, 3Mdj gegen ben SBUleii deiner Butter unb

deiner Seiner aufjulefmen? £u geljörft nod) in bie Xertia, flart ©üftrow,

benn Xu fprid)ft wie ein tfinb. Se{$ £id) jefct; id) wünfdjc, nie hiebet

Derartiges oon 2>tr §n hören."

tfarl ift beföämt unb empört sugteid). Gr fyöxt bie ernften, mobU
memenben Sorte feine* Syrers unb ift bod) entfaloffen, auch fernerhin

feine greimbeSpflicbten 511 erfüllen. SBar es beim fo etwas ©glimme«,

was er getban? SBäre 3-rift md^t aud) für ihn eingetreten?

draußen lautet es, bas Seiten be* 6djulfcf)luffeS. Dr. ©ecuriuS

madjt fid) einige 'JJotijen, l)ätt nod) eine hirje 2tnfprad)e betreffenb ^Di-Sciptiu

in ber Schule unb im Seben, ermalmt einbringlicf) $nr Sefferung unb oer=

tönt bie Älaffe.

©eltfamer Steife hoben bie ©cbüler beute gar feine Gile, beim $u

fommen. GJcräufdwoll werben bie Wappen gepaeft; bod) bie fonft fo rebe*

gemanbten SRänber bleiben gefd)loffen. Manche* 2tuge idjielt hinüber ju

^rifc — wie gleichgültig er auSfieht, wie ruhig er fid) mit Marl (Mftrow

unterhält. 9(l3 wenn ihn bie ©ad)e garmd)t$ anginge. Giner flopft it>m

auf bie ©dmlter.

„Tu ftrifc, ^u bift bodj nidjt böfe?"

sBeaennann fdmttelt bie £anb unwillig oon fid).

„San ba*."

„2ötr fönnen bod) Didjts bafür. 2öarum l>aft Sta's benn gefagt?"

„Xa, warum baft $u'$ beim gefagt?" wteberfwlen Gintge.

.^öhnifd) überfliegen feine Wicfe bie ©cbaar.

„Safjrhaftig, 3bt feib mir nette Süngeldjen! £ie ?mgfi ftanb Gud)

ia Sitten auf beut 0eficf)t gefd)rieben. 3Me 9lngft oor bem fpanifeben Dnfcl,

ber swetfelloS bei Gud) aßen 33efudj gemacht hätte, wenn ber Söifd^ mit

ber Delegation ju #au3 abgegeben worben wäre.

;^r bättet'S ja bod) gepefet, wenn man Gud) auf ben ^el^ gerüeft

roäre. fag' ich's bod) lieber felbft. £er ©ecurtuä foll nidjt benfen,

bafj id) ba$u su feige bin. 5Öenn id) fdwn was ausgefreffen l)abe, mufe

id) aud) bie Gourage f)abeu, e£ 511 fagen, uerftebt Da^ Uno
id) bas mit ber ^erbinbung angefangen höbe, unb 3br nur wie bie Hammel
hinter mir hergelaufen Eamt unb ju bem, was ich fagte, ja

1

blöftet, wäre

mir bas bod) 511 pufctg, wemt id) Gud) in bem Sumpfe, in ben 3h* mir

folgtet, ftetfen tiefte. So ift grifc Wettermann nidjt. Ülber, ja — stemmen

feib ^br — richtige 9JJemmen!"

SBä^renb beS Spreckens bat er feinen Donjen gepadt, bie 2ttüue 00m
9tage( genommen unb legt nun feinen 3fan um ÄarU 9farfen.

„ftomm, RaxL"

6pöttifa^ betrautet er bie Verblüfften. „©0 gefjt boa^l 3^r wi|U ja,

ber Aufenthalt in ber Älaffe nad) ©d)ulftt)lu« ift gegen bie Sdjulorbmmg."
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„Tad brauet Tu und nidrt ju fagen," fagt ber $ürgermcifterdfof>n

lwd)mütbig, „wir geben, wenn ed und pafit."

„Unb wad Tu eben fagteft uon in ben ©umpf locfen unb anbere

93emerfungen, fönnteft Tu Tir wol)l fetbft fagen, baft bad auf und nidjt

angewanbt ift
—

"

„Ta bat er ganä 9fled)t — auf und ift bad md>t angewanbt,"

ffreien (Einige unb fcf>aaren fid) um ben Sprecher.

„SBenn wir Ttä) ald ^3räfed gelten liefen unb beut mit bcr '-8cr=

binbung wirflidj jufttmmten, traten mir bad md)t, luetC Tu bad gefagt

fjatteft
—

"

„9tetn, barum tbaten mir'« md)t."

„38enn mir nid)t gewollt, fyätteft Xu und nid)t jwingen fönnen, unb

roenn Gtner fein SBort gebrochen bat, bann marft Tu ed. 2ßir Ijaben ge=

fdjroiegen. ^ätteft Tu ed aud) getban, bätte ©ecuriud gar nidjt baran

gebad)t, ^emanben &u relegiren. &*o Ijätte er benn unterriebten follen?

Tu ganj attrin baft ©dmlb. 3lber natürlid), nun mödtfeft Tu fie auf und

fd)ieben. 3Bir laffen cd und nur nidjt gefallen."

„Mein, mir laffen ed und nidjt gefallen, Partim bat er ed gefagt.

Wettermann ift felbft ©dmlb. 2Bir fönnen Md)td bafür."

SBüfter Särm entftel)t. Jvrifc ift nidjt mefjr ber &elb, foubern ber

fteinb ber fllaffe. -^eber ber Knaben füblt, bafe ^encr uorln'n bie 2*>at)r=

beit gefprodjen. Unb je mebr fid) ein ^cber getroffen, gebemütbigt füblt,

befto intenfioer wirb ber Turft nadj -)?ad)e. (iifrtg reben fie anfeinanber

ein, fteefen bie tföpfe sufammen, uerurfadjen mit ibren Torniftern, Renaten

unb ©tiefelabfäfccn einen furdjtbaren Spectafel unb warten nur bed

Slugenblidd, ba fie ifyren $afe tjanbgreiflid) beroeifeu fönnen. Unb bem

aufgeregten Raufen gegenüber ftefjt, nod) ben Sinn um .Marl ©fiftroro ge*

fdjlungeu, ftrife Wettermann, fietyt rjöt)iufcr)en 93licfcd auf bie (Gegner unb

murmelt nod) einmal mit fpöttifd) uerjogenen Sippen — „hemmen —

"

2tber in feinen Rauften jueft ed, unb bie ftarfen Lüftern gittern.

Gmpört fjat ftarl bem ©treite jugeprt. Ter 3or" W tym b\t

SBangen bunfel gefärbt.

„Tad ift aber abfd)eulid) uon (Sud)," fd)reit er entnlftet, „bad ift

fä)tedit. SQßifet 3br bad? Unb icb würbe mid) fd)ämen an ©urer ©teile,

ja wof)l, fä)ämen würb' id) mief». 3u*tft tofet 3br if)n im ©tid^, unb bann

gebt 3f)r i^m aud) nod) bie Sd)ulb! Unb fagt babd, 3r>r ^ättet'd aua>

ofjne i^n getrau — warum fagt %fox benn bad rricr)t ©ecuriud? %t§t, wo
er in ber «ßatfdie ntjt, fattt 3t>r über it)n ^er! 9lbfd;eulicb ift'd oon^ud)!

^fui!" unb er mad)t eine ueräd>tüd)e Bewegung.

„Safe boa), Äarl," unterbricht ir)n ^rib wegwerfenb, „Tu ttjuft tbnen

juoiel G^re an; bad uerfteben bie ja gamidjt." ©r ge^t jur ^ür. 2lber

mit einem ©a^ ift 2Iloid Senjel neben iljm. „3yad, bad verfielen wir
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mdit?" ruft er blafe r-or SButb, ,,id) aud) nidjt'? 9Hein $ater ift ber

93ürgermeifter! Unb wer ift beim deiner? du l>aft ja gar feinen! Unb
wer ift benn deine 3)hmer? ©efeffen f)at fie — ja gefeffen

"

(*r fommt nid)t weiter, ©in gauftfdjlag traf Hjn mitten in'ä ©efidjt,

bafe ba§ 33tut it)m aus ber Olafe ftürjte, unb in ber nädjften ©ecunbe ift

er gegen bie SBanb gcfdjleubert unb fällt betäubt ju 33oben. Hub mit

Reiferem 2Butf)fd)rei ftürjt ber ©efdjmäfjte auf if)n unb reifet it>u an ber

Schulter empor unb prefet ben fd)laff f)erabl)ängenben 9tnn mit eifemer

©eroalt — „fag'S nod) einmal, du, fag'S nodj einmal!"

Vergebend tjat flarl oerfucf)t, bie Reiben auSeinanber 51t bringen,

das freibeioeifee ®efid)t be3 ^reunbeä flößt iljm 5urd)t ein; wiberlid) ift

i^m SÖenjelS blutiges, gefd)wollene$ Slntlife, aus bem bie fdjier uerglaften

2lugen frier fjeroorfefjen, unb ber fdjlotternbe, wiberftanbslofe Körper erfüllt

ir)n mit 5Ritleib unb 2Ibfd)eu. „föelft bod)!" ntft er ben Uebrigen 511, bie

entfefet bafteben unb e3 nidjt wagen, mit bem 2i*ütf)enben anjubinben, „bort

3f)r benn nidjt? &elft mir bod)!"

heftig wirb bie Xf)ür aufgertffen. 3n iljrem 9iaf)men ftefyt ber

CrbtnariuS.

„3tfa3 giebt'3? 2öa$ bebeutet baä?" fragt er.

Unb bie ganje klaffe antwortet:

„der Mensel tjat — Jedermann wollte — er t)at if)n gcfd)lagen
—

"

„ftutye! 2Ba£ ift gefd)et)en? ^cUcrmann — antworte du."

#ri& bat ben laut .fteulenben loSgelaffen unb wie etwas GfleS uon

fid) geftofeen. <£r ftreic^t baS £aar aus ber 8tirn unb blidt wilb auf

ben Seljrer.

„SBefdjimpft t)at er nüd)," ftöfet er Ijeroor, „ba bab' id) iljn ge§üdjtigt."

„25>ie famft du baju, SBenjer?" fragt 3encr ftreng weiter. „Slber

wie ftef)ft du aus? ©ef)t mit ibm binab — wafd)t ir)n an ber $umpe— bas ift ja empörenb! Unb x̂ r nennt (hid) Stüter eines ©gmitafiumS?

2öoUt gebilbete Wenigen fein? @S wirb eine ftrenge Unterfndjung eim

geleitet werben, derartiges barf nidjt wieber oorfommen."

2llle geljen; einige Neugierige weisen vox beS SeljrerS gebietenbem

2Uicf. Nur ßarl unb grifc bleiben in ber klaffe.

„GS ift f>eute baS jweite 3M, bafe did) ein fdjwerer dabei trifft/'

beginnt Liener, ,,idj bielt did) für leid)tfinnig, unbebadjtfam; iefct baft du
rof), Perädjtlidj get)anbelt."

die S31äffe in beS Jünglings Slntli^ ift bunfler ©lutl) gewieben.

(Seine Sippen juefen. 2lber er fenft bie tobemben "JUicfe nid)t unb beadjtet

aud) nicht, bafe feine (Jntfc^utbigung erwartet wirb. Unb wieber nimmt

.ftart für Ilm ba$ ©ort, baftig, ängftlia^ —
„SBenael war'S, ^err doctor; er f>at gefügt

"

„©tili!" berrfc^t 0=riü ibn barfd) an, „e$ brauebt fid) Niemanb in

meine ©adjen ju mifajen, aud) du niebt. ^)abe Nid)t3 gefagt wegen
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ber Delegation, garnid)t$. SBenn mid) aber vVntanb befd)impft, ja be*

febimpft" — er würgt an bem 3Hort — „bann — bann —" er nimmt

feinen Jansen com 33oben auf nnb blieft nad) ber £f)üi\

werbe es morgen unterfudjen," fagt SecuriuS furj nnb roenbet

fid) jum ftat&eber, um einige feiner bort liegen gebliebenen SBüdjer 511

Jplen. 3)iit rafdjem ©rufe serlaffen bie Sd)üler bie Klaffe.

Scbroeigenb legen fie ibren 2Heg über einen langen, bunflen Gorribor

jurücf, finfter brütenb ber ©ine; t)on ängftlid)er X&eÜnafotte ber 3lnbere er;

füllt. Marl fud)t eifrig nad) ber Slnfnüpfuug eines ütefpräd)3 unb beginnt

enblid) unfidjer —
„2öoHen mir beute $ufammen präpariren, £rrife?"

„9tein, id) präparire nicht. (*$ ba* bod) feinen Sinn mebr."

„2% lafj bod). ©r bat e* nid)t fo emft gemeint. Cber mir müffen

9Me geljen."

„$)anu gebt. ^d> will, bafi er'3 emft gemeint bat; tcb paffe bod) nun

mal ntd)t 511 (rud). (St foll nur riujig mit meinem — meinem $ater

fpred)en. S>ann t)at'^ eben ein Üntbe. $>a, er f°K "ur ril^9 wit tbm

fpredjen." C5r lad)t furj auf. „Neugierig bin id), was er fagen wirb,

©r fann mid) nämli$ nidjt leiben
—

"

,,3Ia), gri* —

"

„£u afaubft'a nid)t?"

„(£r ift bod) fo gut — wetöt £u nodj auf ber lebten Partie? 2Bie

mir 00m 33obenfenftcr aus mit unferen Stiefeln bie grofjcn hinten 00m
93aum warfen, weil mir nid)t binaufflettern fonnten? Unb ein (Stiefel

fiel bem birfen Üttüller auf ben Kopf, aber er fonnt'* nid)t erfennen, weil

c$ fo bunfel mar —

"

„9ta — bat ber gefd)rieen! 3luf ben naeften Sd)äbel ift er ibm ge^

fallen. Gr batte fein £aar unb feine «Perrücfc auf! £af)a!"

„Unb Secnriuä ging gerabe fpajicren unb bat natürlidj 2l£le3 ge-

merft. $a bat er ben 3Jiüttcr mitgenommen unb ibm Umfd)läge gemadrt,

unb C^ottfrieb Sauer tjat unterbeffeu bie SMtnen unb bie Stiefel gebolt."

„^ret blieben ja an ben 3roei<}en bangen
—

"

„2Bir l)abcn fie un* aber gebolt. Unb er t>at ibm gejagt, e* mirb

wofjl 'ne Söinie 'runter gefallen fein, bie ilnn ba$ £od) gefaStagen bat —"

„Gr bat'$ aber nidjt geglaubt/'

„^as fdjabet dHc^td. .§übfd) war'* bod) oon Securiuö. Seonbarb

f)at gefeiten, mic er ibm nad)l)er einen Xlwler gegeben hat. Unb babei fyat

er geladjt unb nad) bem Birnbaum gezeigt."

„9ia ja, baS mar ja gan$ nett. 3tber midj fann er bod) nidjt leiben.

Tu fannft mir'3 glauben, Marl. M) — id) weife nämlid) um* oon ttmi."

„£u? SBai beim?"

„2(cb, 9iid)t^ Äontmft 2u beut' mit nacb .ftau*?''

,,$d) will SWuttcr ,guten Tag' iagen."
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„3ft fic beute auf bem $elb?"

„$a, mit bem >d>en unb ber .Uatfji. £er .Oerr ^aftor hat fie aefdrieft."

„tfommft $u bann nach bem (>5algenbergeV
„3a
„3ur S?e*perV"

„©ewife; an ber großen Silberpappel wart' id)."

„Seb' wohl, Marl!"

„$u aud), £rifc."

ein fräftiger £änbebrucf
;
%x% biegt in ba* Wäfjchen ein, in bem fid)

ba* oaterltcbe £au* befinbet, unb Marl fdmaHt ben SRanjen fefter um bie

Hchfeln unb eilt au* bem Stäbtdjeu, bem eine Stuube äöege* entfernten

evetbc p, ba* feine
sDiutter gepachtet.

%\\\)\ welch' fürchterliche, fengenbe GHutf)!

£äglid) muß er ben Söeg uom Xörflein nach ber Stabt machen.

2$enn Nachmittagsunterricht ift, bleibt er bei grifc SeHermann ober aud)

in ber Sdmle. ih hat ba eine ftreiftelle. £a* ^at feine Butter, eine

^tttroe, burchgefefct. 2(u* ihrem (Sinjigeu foll waS Süchtige* werben.

Sie war jwar nur ba* rechtfehaffene SBeib eine* bieberen dauern. lUber

ihr 25atcr war Sdmlmeifter, ein cbler, braoer Wann. Unb wie er foll

aud) 8arl werben.

2Bie hat fie für Um gefdwift, gebarbt, gelitten! 33ei ^remben r)at

fie fxa) oerbiugt für ihn. ^eber Örofchen, ben fie erübrigte, warb für ihn

gefpart. ftleiber unb Bücher foften fo oiel! Später freilid) wirb er e*

ihr vergelten, jehnfad), Imnbertfad). Sa* hat er gefagt, unb er wirb c*

aud> galten

2fo jebem Sonntag fpredjen fic baoon. Ta fifet fie an bem weift

gescheiterten £i)d) in bem nieberen, fauberen Stübdjen, gegenüber il)rcm

I)od) aufgetürmten , oon rotf) geftreiftem Sinnen überzogenen 33ett, eine

große, fteife, blaue Schürte über ben faltigen, lilafarbenen Wod gejogen,

ein fdjwarse* Kopftuch auf bem noch ooüen, nußbraunen .ftaar. Werabe

aufgerichtet ift ifjre breite, fräftige ©eftatt; bie ?lrbcit bat fic nicht nieber*

gebrüeft. 3n ben prächtigen, bunflen 2lugen fpiegelt fid) ba* ^nnerfte

ihres £>erjen* wieber — ein ßoangeltum ber Siebe für ihren jungen,

ihren Sdjat*. 3hre rauhen, fchwieligcn, braunen #änbe umfchließen feine

Ringer, ftreichen liebfofenb über feine fechte, al* freuten fie fid) ihrer

Weichheit. Unb glücfftrablenb laufd)t fie ben SBorten, bie, berebt leud)tenbe

S3ilber maleub, über be* Knaben Sippen fließen. 2ld), wie flopft bann ihr

£erj bei feinem 2hiblicf, wie bünft Tie fich überreich belohnt für ihr Arbeiten

unb Schaffen, ja, für ein Sehen, ba* fic Umt gewibmet.

$a* waren ihre ^ycierftunben, ihr Sonntag*gotte*btenft. —
Marl benft baran, wie er rüftig auf ber fchattenlofen Sanbftraße

uorwärt* fchreitet. Unb ba hat er plöfeiich Me* oergeffen, wa* fid; in ber

Schule zugetragen unb welchem Unrecht bem §ri& wiberfahren. 3n feiner
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Flitter oeref)rt er baä Sd)önfte, bas Gbelfte auf @rben, er fief)t ju ü> auf

mit rütjrenb finblidjer Siebe. Unb mit fajmerjliajer Sebnfudjt erfüllt ilju

bas ^enmfetfein, roie fic jefet in troptfdjer ©tutb ber ferneren gelbarbeit

nad)gel)t — er aaltet nicht meljr bes pertenben Sdjroeifecs auf feiner

Stirn, nidjt meljr bes quälenben Turftes unb be* bei jebem Stritt

aufmirbelnben Staubet. Ouerfelbein rennt er über Stoppeln unb tfartoffeU

fetber, flinf unb letd)tfüfeig. Unb atfjemto* erreicht er fein Biel unb fällt

ber uor golbiger ©arbe fnieenben ^inberin rütflings um ben £al*.

„Butter! ©rufe ©ott, mein 9)iütterd)en!"

3^r £er$ t)üpft uor greube, rote fie, udj rafdj umroenbenb, in fein

glüfjenbes Sintis fa^aut. Sie erbebt ftdj unb tjält ilm, auf 2lrme*länge

entfernt, an beiben Sdjultern feft.

„9iun fei)' mir (Sincr ben Sd)lingcl an/' ^ürnt fie ftral)lenben ©tiefet,

„fommt er in biefer 3)iorbsf)uy bafiergerannt — nrie fier)ft benn Tu aus,

Tu ftcrjcnäjuttg', Tu Stritf! 33on ber lateinifdjen Sdjule $um ©arbem
binbeu! ba* 'ne 9lrt? Unb l)ab' id) nidjt gefagt, $u &au8 ift eine

Satte mit fdjöncr, faurer 3)?tld)V £aft am <£nbe gar geglaubt, SÄutter

l)ätt' ibren ^'unflen oergeffen? 3ft mir ein netter SBurfdj! Sd)ämft Tid)

nidjt, mein ©olbbers ?
*

Wdjt ein biffel fdjämft Tid) ?"

3Iber er lad)t unb ^eigt bie ftarfen, gefunben 3^ne; unb ba lad)t

fie aud) unb fd^üttett if)n in ibrer greube unb nimmt einen 3ipfel ü)rer

Sd)ürje unb nrifd)t ibm -tfrtlid), immerfort fdjettenb bie naffe Stirn ab

unb fär)rt udj bann felbft mit bem ßanbrtiden über ba* feuchte ©e-

nd)t. -
„3a, roemt mau fo einen Sd^lingel fjatr fo einen ©olbfd)linget

—

"

Marl f)at feinen fflanjeu an eine 9)ianbel gelernt unb feine $ade

barüber geworfen.

„^efet fjelf tdj Sir, Butter; bt* *ur Vesper, gelt?
%
$a wartet ber

grifc auf mid) brüben am ©algenberg."

„Reifen? % Tu SBlifciunge — belfen! 9iid)te im Selbe unb ben

ganzen Tag gelernt unb nun tjelfen beim SBinben! Taraus wirb s
Jttd)t$.

Äfete ja 'ne Rabenmutter fein, jaroobl, 'ne Rabenmutter."

„2lber uad) ftaus geb' id) nidjt, unb wenn Tu I)ter bift, fann id)

aud) jjtcr fein. 3Juf ba£ 93inben ^ab' id) mid) aud) fdjon fo gefreut —
'u Tag, ftod&en, 'n Tag, Matbt — id) bin jum 93inben gefommen, fönnt

ftljr mid) brausen ?"

Ter Äned)t fdnebt bie furje Xlpnpfcife in ben anbem SJhtnbroiufel,

brürft bie SJiüfee fefter auf« Dbr unb fagt grinfenb — „ja — e
"

unb bie alte ftatfit oer^t il)r pergamentenes, braune* ©eftd)t in un^cüplige

gältdjen unb roatfelt beftig mit beut Äopf. 2öenn fie e« aud) nod) SRietnanb

gefagt l)at — ber .toi ift ibr Stebltng. Sic r)atte aud) einen ©innigen,

ber fo t)iefj. 3ln ber JiUrdjl)of3mauer tieqt er. ^m 5fi?olbe batte il)n ber

görfter erfdjoifen. —
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,/Jia, ba bleib' fdwn," tagt grau Wüftrom miiwüligcnb unb bod)

jubetnben ^erjeirä. 2tt>er er mufj ibr *?c*perbrob uerjeljren unb bie Hälfte

be* büimen ftaffeeaufguffe* au* ber SUcdrfanne trinfett. Unb fic ftebt uor

ibm, bie ftänbe auf bie uoUeu Ruften geftemmt, freut fictj feine* gefuuben

Appetite* uuo fjört aufmerffam m, roaS er ibr oou AiitJ 3Mermann unb

2(loi$ Sendet erjäblt.

„Unb ber ftrifc foli relegirt werben, Flitter."

,,©a$V tfelc
—

"

„3«, relegirt; er barf nidjt mehr in bie Salute fommeu."

„2tdi, ber arme ^ltitge!"

„9?id)t wabr? (St fann bod) gar :Nid)t* bafür? Unb nun tagen fic

9tfle, er allein ift fdjulb, unb 3ecuriu* bat'S und) gefagt
—

"

„•§at'* and) gefagt ? Gi, ba* foüte fo ein gelehrter A>err uid)t tbuu,

Ta war' Tein Örofwater anber* gewefen. ,5i>a*/ bätt' er gefagt,
, v̂ f)r

feib Sitte babei gewefen V Tu, unb Tu, unb Tu — 9Üle miteiuanber

'ne Stunoe nadmfcen unb brei 3traferempel gerechnet unb einen ^falter

au*menbig gelernt!' Da* bätte er mit foldien
v

Jtidit*nufcen getnad)t. Gr

war fo ein gefdjeibter 9Jiann, Teilt ßrofwater."

„Unb bann bat ber kernet gefagt — bafür bat er nämlid) bie Prügel

befommen — er bätte feinen $ater — unb feine Butter fiätte gefeffen."

„Sita*, ba3 bat er — ad), fo ein l'rnup! fo ein Sottcrbub'! er foli

mir einmal fommeu — ".

£odjrotf) oor 3Iergcr gebt fic jurücf unb wirb erft wieber rubiger, wie

üc tf>re* .jungen fräftige unb gefanneibige Weftalt fo eifrig üd) beben unb

büefen nebt.

3ur SfeSpcr^eit brängte fic it)u felbft mm ©eben.

„Ter Jyritj fott ntd)t warten. Ten Wanden nebm' id) febon fyeim."

6t ftreia)t ba* naffe ."paar au* ber 8tirn.

„Tu getjft batb, Butter?"

„M 'uer 3tunbe."

„äBeitn'S lautet?"

„^a, wenn'* läutet."

„Seb* rooty, Butter."

,,©ott bef)üt' Tid), mein ^erjbtatt!"

CHneu beruften tfufj brüeft er auf ibreu sütunb unb begegnet nod)

einmal ibreu fdwncn, järtlidjen 2(ugen. Unb bann läuft er ben 9toln

entlang, bem waibbewadjfeneu Walgenberge ^U- Oft blieft er jurürf, unb

immer nod) fiebt er ber boben ,*yrau
s

}lntlit3 Ujtn jugewaubt, bie 9mgen

mit ber £>aub befdjattet.

„3ie f)at fid) bod) gefreut, bafe id) gefommen bin," benft er unb

wirft mit einem ^ubetfdbrei bie Sflüfee fjodj in bie Suft.

Y

iflorb unb 3iib. LXXIV. 921. 16
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„.pier, Äarl, fcier!"

grife l)at iljn fd)on erwartet. Ta ftefjt er unter ber Silberpappel unb

roinft iljm 511. Sein SUonblmar leitetet in ber 3onne, unb auf feinem

tjübfdjen, fetfen ©enajt seigt fid) Ungebulb. Gin 2Inberer ift er fixer, benn

in bcr bumpfen ©d&ulftube.

,,ftd) badete, Tu fämft nidjt, Äarl," mft er.

„33m id) fo fpät gefommen?"

,/J2eiit; aber bie $eit würbe mir fefjr lang. 3wei ©tunben bin idi

ftfon t)ier."

„3wei etunbeu!"

„3a; 5» »'od^t' id) uidjt bleiben. Sßater mar fcfyrecflicb. Unb

fic
—

" er unterbricht fid^ unb legt feinen 9trm um beS Slnbern .ftals, unb

33eibe fteigcn fdjmeigenb über mooftgen Stfalbgrunb hinauf $ur £>öl)e. Tidrt

am Ufer be$ luftigen, raufdjenben 9)Jüf)lenbadje*, unter ucrbergenbem StraudV

werf neunten fic ifjre £icbling*pläfce ein, .Uarl auf mächtigem ^yelbftein,

baft feine $üfee über bem Söaffer hängen, ftrifc platt atn Swben, ben ttopf

auf bie Raufte gefritfct. hinunter fcben fic in bie fdjäumenben, fpringenben

3i>affer, in benen fid) 3WC'9C unb SBlütfjeu in luftigem üRHrbel brehen unb

wiegen, unb achten bcr flinfen Spellen, bic übermütljig, weifjföpfig, bte 511

ber Gidjen fnorrigen SÖurjcln hüpfen unb fid) trofoig ben Ufern entgegen

;

bäumen. Unb um fic her, unter bem fdjattigen Tad) ber 2i>albriefen,

f)crrfd)t ^rieben, bciliger ^albeäfrieben, unb twm Torf berauf tönt 3lbenb=

glocfenläuten.

„3a, er war t>cut* fd)retflich/' beginnt %xty ftarren ^ttefe*.

„Tu t)aft'$ il)in wof)l gefagtV"

„mir
„$oiu ^telegireu

—

"

„3ldj nein — ba* würbe ihn moI)l nidit fouiel fümmem. Um fic

war c3 roteber."

Gr ficht flarl uielfagenb an.

„Gr i)at fic wof)l wieber gefdroltenV"

Tie Reiben oertrauen nd) ftet* Die bäuslidjen Grlebniffe an. gür

$rifc ift e$ ein Söebürfmft, fid) bem jüngeren greunbe gegenüber rüdlmltlcS

aik^ufpred>en. ©0 aud) heute.

„©efdjoltcn ? Wim ja; id) bab'* burd) bie £f)ür gehört. Gr h«t

gefagt, er ertrügt nicht länger unb will iid) nid)t lächerlich machen. Unb

fic fprad) uon $erleumbung; ne märe unfdiulbig."

„Unfchulbig?''

„$a. Unb bann mar'* ganj Hill. £ie faf) oerweint au*, aU wir

Mittagbrot aften. Ginmal fragte fic mid), warum id) nid)t äfec; ba l)at

er üe angefchricen, ba$ ginge fic Wifyt* an. Ta weinte fic wieber. Wad>

ber, wie **ater auf'e ?tmt ging, in fic m mir gefommen unb bat meinen
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Äopf geftreidjelt, unb fic bat fo lieb auägefeben — ba — t»a bab' idj tyr

*0e« erjäblt.''

„93on Securiuä?"

„3a, oon SecuriuS." §r lad)t fürs auf. „Sie inifl mit tbm fpreä)en

— fie! bürfte niä)t gefd)eben — fo fdUimm wäre ba* iitd^t. "Samt

fpraä) fie roieber uom Sßater. $d) follte nidjt böfc auf ilm fein — $u
raeijjt bodj, bafe er — baft er nur mein Pflegevater ift V Qv märe fo ein

guter SNann, nur fo fjeftig. £eute bätte er ibr oerboten, ausgeben, benf

$ir! Unb babei bat fie Mopffcbmcrsen! 3lber fie müfete geben — natürlich

— ia) fotlte aber 9K$t3 baoon fagen — unb ba, nne iäY* uerfprad) —
ba

"

(fr ftoeft jäb; flammenbe iftötbe ergiefjt fid) über fein bübfd)e$ Öefid^t,

unb feine 9lugen ftrablen feit[am auf. 2Htt gebämpfter Stimme, baf? ßarl

bie 2Borte faum oerftebt, fd)liefet er —

:

„Da bat fie mid) umarmt unb getufet, unb mein .dal* mar gauj uafc

oon ibten Tbtänen."

Htbcmlofe* Sd)roeigen. Marl beugt fid) tief oon feinem Sit} berab.

„Unb bann?" preftt er fragenb beroor.

„Da bin id) b^ber gelaufen."

„Mann er fie benn niebt leiben?"

„fä roeif? uidn\"

„2öarum fcbilt er benn immer mit ibr?"

„Da* wein ia) aud) nid)t. ftrüber bat er'* aud) nie getban."

„Butter bat neulieb w Müllerin gefagt, fie wäre uiel m jung für

ibn. Unb er hätte c$ ba bebenden foöen."

„2öic alt ift fie benn?" fragt er roeiter.

,,3d) glaube wnjig ober fo."

„2lber bann —" oerbufct fie^t Marl auf ben J-reunb — „bann ift

fie ja nur brei ^ai)xc älter als Du."

/fritj nieft unb nagt an feiner Unterlippe.

,,3d) umnfebte — idj rofinfdjte, id) batte eine 9)httter," ftöfit er plöfclidj

beroor. Unb nun feben
s#eibc roieber ,m bem fröblid)eu öefellen berab unb

oerfolgen feine luftigen Sprünge unb erfdjauern, wenn ein allju uorroüiigc*

SMdjen serfajetlenb fie mit fprübenbem 9taf$ belecft. Marl blieft läd)elnb,

traumoerloren bem roilben Spiele 511, inbefi $rifc glübenben 3(ugefid}t$, mit

leuajtenben 2(ugen biuabftarrt. Seine Sippen finb leicht geöffnet, bie 3abne

blifeen snrifdjen tbnen beruor, bie .ftänbe ftreieben öfter als fonft bie blonben

£ocfen aud ber Stirn.

„3ft fie febon lange tobt?" fragt Marl leife.

„3cn glaube, 3cb babe fie garniebt gefannt."

„Sie ift febr unglüeflid) gewefeu. Sie bat üd) ba* Seben genommen."

Marl weiß baS. Gr munbert fieb, wie gleicbgiltig Srifc ba$ fagt.

10*
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„©laubft £u, bafe $u fte lieb Qc^abt l)ätteft?"

toei& e$ nid)t," ocrfefete ber 2tnberc nad)benfltd). „Sie fall fel)r

fc^ön getoefen fein, ja, fc^t fd^ön. 2Benn id> an fte benfe, ift es mit gar

•m'ä)t, als wäre fie meine Butter. Unb manchmal — manchmal baff' idf)

fic; 5. fceute in ber Sdmle — ad), (äffen mir'«/'

fturje* Sdjroeigen, unb ftarl beginnt aufs -Neue:

„2öiü* fie mirflio) mit ifjm fpredjen?"

„2Bcr?"

„Seine — Seine Stiefmutter ?"

„3JHt SecuriuäV #aba — ja, natürliäV'

„Sann nrirft 3>u febon bleiben."

„$tcUeid)t."

„ftennt üc if)tt beim?"

ftrifc iad)t gezwungen auf.

„D ja." Unb uad) fur$er ^aufe — „Tu mußt nämlid) roiffen, er

fennt fie oon früber."Ä -"
„Wcutidi r)at fie Gtipa3 gefudjt in i^ren Mafien, unb ba ift @troa£

beruntergefallen. Sie bat'3 aber niebt bemerft. ©in Watt Rapier, „Hon
meinem armen Graft/' ftanb barauf. „Sieb mal/' fagt er sögerub — „id>

bab'e" bebalten. 9Jad)ber wollt' id) e$ 5urü<fgeben, aber bann — bann, ja,

ba l)ab' icp bo$ bellten."

Unb er nimmt ein oft germttertcä, oielfad) sufammengelegtcä ©lättd&en

Rapier aus feinem 9ioti$bud), entfaltet eä langfam unb reicht eS .Wart bin.

halblaut lieft biefer.

(Sin flolb'ßer <Sonncnftrabl 3crri&

$08 Tuntel, berö ich ürben nannte;

33craeffcn mar bie ^tnftemin

2)r8 ©eins. (Sin ^r^ieS 2id)t entfanbte

$et $öd)fte mir. %m 5Rarabtefe

9iun manbelt' id», oon tanfenb Sonnen

23efd)tenen. 214 id) büuftc Oiott mid).

$5od) jeironncn

3ft aU mein (Slücf,

ftcfnt nie äurücf.

3d) {turtf' au« Fimmeln jälj Ijernieber,

Unb StnfterntB umgiebt mid) mteber."

fturjeä Sdnueigen.

„Unb ba$ bat er gefdmeben?"

„Watürlicb, er. 3icl>ft Tu — biet ftebt 8. — Graft beiftf er bod)

utd)t? Unb ift ba* uieUeuft nidjt feine Sd)rift?"

,,^a, feine Sdjrift ift eS aueb"; Marl ift e$ uubcbaglidj; „aber warum

febreibt er beim ba*? 2Beifet Sit, iuae> er bamit jagen will?"

Svrib lad)t böbnifcb, beifer auf. Sorgfältig legt er ba$ Rapier toieber

^ufammen. „9iein," fagt er, „id> weift e3 aud) nid)t."
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Unb babci funfein feine 2lugen

Später liegen fie Schulter an Sdjulter unter bem leife raufdjenben

(Stdjbaum unb feljen auf $u ben bäminemben SBipfeln. Sdnoärmerifd) Cevitt

fid) flarl an ben älteren greunb.

Tiefer wirb bic ffialbeSftille; ber $ögel luftig ©eswitfcf)er t)at aufgehört,

^eife flüftert es oon iirone 51t .stroue. 9lls fpräcben bie Zäunte mit ein--

anber. 911s freuten fie fid) ber 3lbenbfül)le, bie nad) ber glütjenben Sonne
Siufeu leife baberwel)t. £eS 2Balbbaa)eS Maufdjen fd)eiut gebämpft, feine

bellen fuffen bie fid) neigenben $lumenfeld)e.

9iur aus weiter Jerne bringt baS taetmäfeige Stampfen beS 9)tülilen=

raoeS hinüber.

iföalbeSjauber!

Tie beiben Jinaben geben fid) tfjm ganj l)in. 2M)lig umfächelt ber

3U)cnbrcinb tfjre Reißen Stirnen; coftltdjen, würdigen 2BalbeSbuft atf)tnen fie

in burftigen Büflcn unb lauften bem ftlüftern in bat SlUpfeln unb bem

^lätfdjern über Steingeröll. —
„m -
„&>aS benn?"

„Sief) mal bort brüben!"

„w>r
„Unter ben Lüftern, ben Wann."

„3a, id) fei)' ilm."

„ftennft £u um?"

„m? Mein.
0

„3cb aud) md)t. (Sr muf; aus oer Stabt fein."

„$a, aus ber Stabt."

„9lber was will er tjterV Ijabe l)ier nod) nie ^emanö gefehlt

«uS ber Stabt. $a f)ätte er einen furchtbaren Umweg machen muffen."

„Sollen mir ein wenig näljer gelten?"

„Mein, bann ftef)t er uns."

,,3d) glaube, er wartet auf .^emanb. Sief) mal, wie er jum Stabt

-

weg fnnblitft. Üt>enn'S nur nid)t fdjon fo bunfel wäre; ba fönnt' man itju

bod) beffer erfernten."

9lngeftrengt ftarren fie 51t bem Jyrembeu am anberen Ufer Inmiber,

ber unrubig unter ben Ujn in tiefen Schatten fnillenben Räumen einf)crgef)t,

balb laufebenb fteben bleibenb, balb uorwärts fyaftenb, um bod) balb wieber

jurürfjufefyren.

„23etöt Tu was?" fidiert flarl plöjjlid) unb legt feine &anb auf

^rifcens 2lrm, „ber f)«t 9lelm(id)feit mit —

"

Unb aud) #rü$ ladjt auf einmal — „ja, er bat fein Sdmupftud)

ebenfo aus ber £afd)e gebogen, wie —

"

„Unb fein Nod ift eben fo lang, wie ber."

„Unb fo einen langen, fpifcen Sart t)nt er nudj."
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„Unb fo groß — glaubft $u, baf? er ebenfo groft ift? Unter ben

Räumen fann man'« «id^t fo erfennen."

„Witt id) fann'S. ©an^ beftimmt ift er'3."

„3a, ganj beftimmt. Securiuä ift'*."

„ßomm, mir rutfdjen ein bisdjen nätyer $um Ufer."

„Slber menn er und fiefjt
—

" Äarl fuf)lt bas Unrea)t bem Sefjrer

gegenüber. $oa> wenn ftrife e$ t^ut —
2luf bem 93aud)e friedfenb, oerbeeft »on ben tief f)crabf)ängenben 3ro«9C"

roudiernben Unterfyolje* , fdjieben fte ficf> Dorn<§ttg bte fjart an'$ Ufer.

33eroegung$loS liegen fie ba, ftrtfe ftarr fyinüberblicfeitb, Äarl feufjenb eine

33rombeerftaube betrad)tenb, bereit fdmmrjblaue $rüd)te einlabenb roinfen.

Sie finb bem SDtann fo naf), baft fie boJ leife Älitaden ber ,3n>etge

unter feinen ftüften oeme^men. 9iur ber Söact) liegt jnnfd&en ümen.

Ungebulb oerrätl) be$ ©infamen unregelmäßiger Schritt, Ungebulb fein

häufige«, ertuartuugSootteä 9tusfd)auen nad> ber Sanbftrafee. Seine f)of>e,

femige Öeftalt fyebt fid) in fräftigen Gonturen uon bem fetteren £>mter=

gninbe. £eutlid) ertennbar ift fein fd)öne3, ftoljeä Profil. Gm 2lnberer

fc^cint er ben ftnaben f)ier in freier 9totur, benn in bem fdmriilen, eng be-

grenzten Mlaffenjimmer. £ier ift er nidjt Sdjulmeifter, ber lefyrenbe ©es

lehrte, fteine gebeugte Gattung, langfam bebädjtige Bewegung ftolje,

felbftbenmfjte Straft oerrätf) fein f)od) aufgeregter .Vtörper, jngenblid) feurige

Sefmfudjt fein flaues Siefen.

,,3ä) glaube, er ift nod) gan$ jung," benft flarl, bem geftrengeu

CrbinariuS unmilÜürlid) ein wärmeres ^ntereffe entgegenbringenb.

3=ti<j ftöfct tyn mit bem gufte.

„Sief)' mal, tfarl."

2Öer mag ba3 fein? (Sine ^-rau naljt fid>, oorud)tig unter ben

Säumen baljerfdjrettenb. ^on ber Öanbftrafee fommt fie nia)t. Sie mufc

alfo ben 2öalb burd)treujt f>aben, um an biefe Stelle be$ ©algenberges ju

gelangen. s
Jtod) heljt er fie md)t. Db fie e$ ift, bie er erwartet V

$efct bleibt fte ftefjen, md)t gar roeit oon il;m entfernt. Gin bitter

Sajleier ift über iljr Hntlife gesogen, ifyrc üppige, mittelgroße ©eftalt in

einen rceiten 9Jfantel gefüllt, ber faltig uon ben Sdmltern herabfällt.

2Ber fie toobl ift? SBenu fie bod) ben Soleier lüftete, ober bie Tunfetljeit

ein beffereS ©rfennen jnliefte. ftarl ift'S, als fei ifjm bie $rau nid>t

fremb. 9lber wo bat er fie gefeben? Dirne biefen altmobifdien kantet
— in ber Stabt? Gr mödite ftrifc GtmaS juflüftern, eine ftrage. Do^
ber jeigt eine fo eigentfyümlidje 3tu^e — ber atf)met ja faum

Ta ruft eine nmnberlieblid)e, glocfenreine Stimme einen sJiamen —
„Gruft!"

Tic beiben Änaben juden auf — padt fie bie 3Kufif, bie in bem
furjen 9Bort entbalten ift? Sie roiffen nid^t, baß eine Seit uon cm&
unb Seibenföaft unb Seligfeit unb ©a^merj ber Stimme jitternbeu ^ubel er^
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seugte, fennen nidjt ber Siebe, ber i'eibenfdjaft entfeffelte (Gewalten,

unb gittern bod) in banger Erwartung unb attjmen feinerer in ber bumpfen

gurerjt r»or einer unbefannten, wunberbaren, gewaltigen 9J?ad|t.

Unb feljen aus weit aufgeriffenen 2lugen ein frembeä, wilb erregenbed

2Mlb. Sen emften 3)?ann mit einem ^ubelfdjrei auf baS feiner tjarrenbe

Äib juetlenb — wie er eS an fid) reifet, baä nicfjt wiberftrebenbe Öefdjöpf

in beider ölutf) umfajltngt — wie er e$ fü&t — fü&t — auf bie &anbe,

ben narften, weißen &al$ — wie eä fid) feft, feft an ijju febnnegt, ben

.^opf weit jurüefgebeugt, bie leudjteub meifien Ringer um feinen Warfen

getraHt —
Unb ber breite ftut ift uom Raupte geglitten, unb ber äJtantel fd)leift

ben "öoben

ilart mödjte fpredjen — bie Stimme uerfagt ben Ttcuft — fein

3lntlifc glül)t — ein ©emifd) r»on Sd)am unb Sd)retf unb leife erwad)enber

Begierbe unb unau3fpred)lid)er £raurigfeit erfüllt ifjn. Sangfam weiibet

ev ben Äopf bem greunbe 51t — er will ifjm bie £anb brürfen — ein

SSort nur boren in ber fd)wülen Stille, es würbe il)in Grlöfung aus einem

33anne bünfen.

.«peißer, feudjenber 2lt§em trifft irm; tobtenbteid) ift griffen* 9Iutli&,

uerjerrt, entftettt. Seine 2lugcn teuften in fiebernber (Wutf). 9luf bie

uerfcrjränfteu 9lrme bat er fein &inn geftemmt. ^roti Blutstropfen quellen

unter ben in bie Unterlippe gegrabenen Stylten fycruor. 3n,iföen bie

brauen bat fid) plöttfidj eine gälte gelegt, bie baS öeüd)t um %tyxe ge-

altert erfdjeinen läßt. Unb gurgelnbe ßaute entringen fid) feiner tfef)le.

Tag (Sntfefcen überwtnbet tfarls ^efangenfjeit. Gr fd)lingt ben 2lrm

um bcS greunoeS £eib — gieberfa)aucr werfen ifjn — unb jierjt ifjn in

rafdjem (frttfötujt $urürf. Unb ba er bie eifig falten föaube füfylt, beugt

er fid) über Um unb flüftert rafdje, abgebrochene &>orte unb ftreidjelt bie

blonben Sorfen unb lebnt bas t>eif>c Wendet an beS Ruberen s&ange.

„grifc — grits
—

"

Unb cnölid) crwad)t Reiter aus bem 93aunc. DualuolIcS Scufeen

entfteigt fetner 33ruft. Sd)cu btteft er fjinüber, unb arl folgt ber Wiajtung

feiner 2lugen. — (Gottlob! Sie finb fort. Still unb einfam ift'S. Stein

Saut, fein Öeräufd) bringt herüber. s2£ar'£ ein Traum ? SSirflirfi-

feit, was fic geferjenV

„Komm, Rott, nad) ftauS!"

Gr erliebt fid); wie ein Xrunfcner fd)reitet er uorwärts. (Sinige 9)iale

flößt er gegen Skumftämme, baft er taumelnb ^nrürffär)rt. Sdjleppenb ift

fein ©ang, feine Haltung uornübergebeugt. Unb ein ftolpcrt er über

eine 33aumwurjcl, baß er 311 Robert fällt.

„gaff' mid) an, Arüs; man gebt fixerer. GS ift fcfwn fo finfter."

Unb flarl legt fd)irmenb ben 3lrm um grifeen-? Warfen unb leitet feine
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Stritte unb forfdjt ängftlia) in feinen $tyen, ma$ ilmt roofjl feble, t>afi

er fo gar tI)eilnal)inlo« einbergebt.

Um fie t>cr brüten näd)tlid)e Sdjatten. Ter 2Balb fdjläft, unb bie

(Sreotnr fcblaft. 25>elaV ein ^rieben, loelay Ijimmttidje !Nul)e! 3au&er bex

fanft roaltenben Gtottbeit. — öorä)! Slengftlidjes flattern unb ^lügelfablagen;

unb leifea 3?recfjen unb Gnaden troefener S^eitje; unb bonge Sßogelftimmen

unb ein longer, jittember XobcSfdjrei.

„.ftaft Tu fie gefcfjcn?" fCüftert grü), wie fie fid) t>crabfd)ieben.

„2Ben?"

„Ha) nein, nein, fie mar'* ja nid)t — ober fie far) u)r fo äl)ulid)
—

"

Marl fieft irjn oerftanbnifelo!* on.

„9Bic tonnt' td) oud) mir benfen — nein, nein — fie nmr's nta)t —
fie roar'3 nid)t

—

"

Unb in ben Sinnen be* faffungSlofen greunbeS bridjt er in com

uulfitnfcbc* Sd)lud)$cn au*

Tie erfte ^acf>t fommt, bie Seibe fdjlaflo* »erbringen.

* *
*

%xau 23ellermann f)ot mit Dr. Securiuä gefprodjen, unb ftrifc ift nad)

einem ftrengen $errocte in ber 9lula unb bem $crfpred)en, fortan ein

tüd)ttger, fleifnger Sd)üler ju fein, nom Tirector begnobigt. Stloi* ä^enjel

t)at ba^er feine otogen nid)t uorgebroc^t unb trautet eifrig, gut ftreunb

mit bem befürchteten 51t fein, grifcenS Raufte fyaben tbm gewaltig imponirt.

Äarl ift glücflia), ben greunb and) ouf ber Sdjulbanf neben fid) 511 baben,

unb nadj einer 2!>od)e fdjctnt Sitte* uergeffen, unb ber triebe gefiebert

311 fein.

fdjeint.

Xäufa^t fid) fltarl, toenn er eine ^eränberung in grifeend ^efen

roal)r$unef)men glaubt? Sein furje^ neroöfe* Saasen, bie um eine ^üonce

tiefer geworbene Stimme, bie fteberbafte Slufmerffamfeit in ben Stunben

unb eine faft ftumpfe ©leidjgiltigfeit in ben Raufen — bemerfte er ba*

früber an ilnn? Unb wie fonberbor, wenn er ben Drbinarin* anfiel, ber

ftetd fo ^erjlid), fo gut mit i()in fpridjt. Tann flac!em bie blauen 9lugen,

man fönnte fid) vox itjnen fügten, unb maudmial wirb er ganj blafe;

einmal bat er fogar mit ben Säfynm gcfnirfd)t. Ob er fid) fo geärgert,

als fie it)u neulieb im &>albe gefeben? ftorl bat e* errötfjenb ber Butter

geftanben, unb fie t)at arg gefeilten über bie neugierigen Knaben. 3Ba*

baben fie aufjupaffen, ma* fo ein &err tr)ut ? Unb warum foll fo ein

öerr feine $raut baben? ;}eber $Burfd)e im Torf t»at feinen 3d>at3. ^ft

benu ber £err Sefjrcr fein iienfd), bafe er mä)t feinen Sd)afe fyaben barf

?

Unb wieber ift** ein beider, fd^ioülcr Tag. Träge fcbleia^en bie

9Jfeuid)cn in ben oben, ber ©Intf) aufgefegten Straften cinber; wiberwiflig
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Demanten fie U)re notbroettbigftcn $efd)äftigungen. Sef)nfüd)tig rieten fidj

ifjre 33licfe jum £ori$ont — adj, ein SRegeit, ein öeroitter! 2i>eWf) ein

Segen für bie gauje Watur — roeld) ein Sabfal in biefer fodjenbeu

?(tmofpf)äre!

„Mommfl öeute mit nad) £au$, Marl?" fragt ftrU* nad) 3dmlfä)tuj3.

„3a, fpäter."

„©arum niebt jebt?"

„Butter bat mir eine Stellung gegeben an bie ^oftmeifterin."

„Hanert'* lange?"

,,'ne Stunbe uicfTcic^t."

.Marl brüeft U)m bie £anb nun 9lbfd)ieb nnb ftetit Ujm nad), bt* er

um bie Gcfe gebogen.

,,3d) glaube, er ift franf," murmelt er, „fo ift er früher nie gegangen."

Traurig richtet er feinen Auftrag aus.

sJ?ad> faum einer Stunbe ftefit er uor bem ^eUcrinann'fäjen .ftau*.

&Me auSgeftorben liegt e$ ba. Öenut; ift ber .ftnuS&err wie geroöbttltd) auf

bem 9lmt unb bie 9)Jagb mit bmauägegangen auf's gelb. !öct fo reidjer

Grntc wirb ja jebe 2lrbeit3fraft gebraudjt. Gr tritt in beu weiß ge=

{dauerten glur nnb fdjrecft baburd) ben gelben .Mater aus feiner Wittag^

rube auf ber nnterften Treppenftufe. (Giftig funfein bie pbospboraen

?(ugen. 2LMe böfe 9Hurr auäfeben fann! Unb nun fliegt er in weiten

Säfcen fjinauS auf ben $of.

Ginen 2lugenblicf jögert Marl. Tann brüeft er entfd)loffen bie .Münte

ber 2i>obnätmmertf)ür herunter. Gr ift t)ier fo gut wie nt .§au*. Tie

Stube ift leer. Tod) nebenan im Schlafzimmer — ift ba-j nid)t grau

SBellermann — unb grifc?

Sie fjaben i()it nidjt gehört, ^yaft tuenben fie ifnn beu dürfen.

Unb .Marl ift wie gebannt. Gr roagt nia)t, näber ju fommen. x
-h>agt nidjt,

fiä) ;,u entfernen, 511 atbmen —
grifc fniet am s^oben uor feiner Stiefmutter, ben Mopf in ibrem

Sdjooft. Unb fie ift tief über iljn gebeugt unb iljre flehten, rocif?en töänbc

rufjen auf ieinen blonben Sorten. „Wein Glinge, mein lieber ^unae!"

fagt fie.

Unb bann grib — „GS mar fo fdbrecfltd), Stiefmutter, t»a* .öcrj

bat mir'* abgebrüeft — unb fie mar Tir bod) fo äl)itlicb — fo äljnlict);

aber es fonnte ja nid)t fein. GS mar eine Sünbe, bafe id) badjte — unb

Du bift mir ntdrt böfeV 2Id), roie tcb it)n baffe • &>enn Tu
roünteft, roie id) tf)n baffe unb wenn eS roabr geroefen roäre

id) Hätte Um ertoürgt, ermorbet! %a, baS bätt' tcb!"

Söie roilb er ift — .Marl burd)fd)auert'*.

„grifc!" fajreit bie grau eittfefct.

„?lber eS ift ja nid)t wahr unb Tu bin mir ntebt böfe
"

Digitized by Google



2^2 HI. Sdjoepp in Berlin.

gefter fdjnrieat er fid) au fie. Unb fie nimmt ben blonben ftopf

jroii^cn ihre &änbe unb rufet bie braune Stirn.

„$u lieber, bummer tfnabe."

Unb bann lehnt fte fict) plöklid) jurücf unb fiet)t ir)n emft an.

,,£ör' ^tifo, td) verlange ein Serfpredjen uon 3Mr. Tu bift e3 mir

idiulbig."

„25fc$ $u uriüft, Stiefmutter/'

„$)u weifet nun, weldje Sewanbtnife e3 mit beut bummen &ettd oa

hat, unb bafe er mid) anbietete. 3ctj hab' ir)n auch t)übfct> auSgelad)t.

So eine anne ©ouoernante rote td) unb ber einzige ©orjn uon bem reiben

SecurtuS nein, nein — idj t)etratt)ete alfo deinen 93ater — id>

hob' ihm ba£ 9töe$ erjäl)tt — aber trofcbem mufet $>u mir oerfpredjen,

feft uerfpredjen, nie, niemals baoon $u reben. 'Mttft £u?"

„>, id) roiH."

„Sd)roöre, bafe £u nie mit tr)m baoou fprecbcit nullit," faßt fie

fet»r ernft.

,,^d) fd)roöre, bafe ich nie mit ihm baoou fpredjen mill," roieberholte

tfri* feft.

eine feierliche Stille folgt. Unb bann f)at fie mit beiben &änben

ben .Hopf be£ Jünglings ju itd) aufgerichtet unb ir)n auf bie Sippen, auf

bie Bugen gefüfet. Unb er fniet bewegungslos oor bem fetjönen 2Beibe,

bic 9lrme feft um fie gefd>tttngen.

„Unb nun gel), mein 3unge. Tcin gteunb wirb iuot)l auet) balb ba

fein. Sein Gffen fterjt in ber ffiöfjre bereit, #ür ein gute$ $eSper l)abe

id) aud) fd)on geforgt. ®et) bodt>, grifc, td) fagte bodj, bafe id) ^eforgungen

habe — ad) — $11 bummer 3unge
"

ein erfticfteS Äidjern, roie fie it)m abroehreub bie .§änbe entgegen;

ftreeft, ein (eifcv Scr)rei — Sträuben, baS ihn nod) mehr reijt. Unb

bann roie ein Mampf, in bem fic unterliegt, in bem er in fetner roilben,

täppifdien 5lrt fie liebtoft, felbft erfd)rocfen über feine Kühnheit unb boct)

beraufdjt burch fie.

„^d) bin fo glücfltch — bafe Xu nidjt böfe bift — unb bafe eä nicht

wahr ift
—

"

Unäufammenhangcnb ftammett er'*, unb feine 2lugcn flacfem, unb fein

?lntltfc glüht wie bas eine* Trunfenen.

„3d> habe Sich fo lieb — fo lieb
"

Unb mm birgt er feinen .Hopf in ihrem Schoofee, unb ikrl meife, bafe

er meint.

„Wärrchen!" fpottet ^rau Seflermarm. iHber e$ flingt ärgerlich.

Marl fchleicht jur Itjüt juriid unb fefct fich auf bie fanbbcfrreute

Xreppe. Qx gittert. Unb fein 3tthem geht rafd)cr benn ionft. 2Bie er

langfam mit ber .fcanb über bie Stint fireid)t, ift fie feucht oon Schroeife-

perlen. Unb e$ ift bod) fo fühl im &aufc.
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Die (SUenbogen auf bic Atniee gcfkü^t, le^nt er feinen Mopf auf bie

Hanoflächen. Seinen junger hat er oergeffen.

Durch bie geöffnete T^ür blieft er nad) bem £of. 3ioci ©nten

gaefern eifrig mit einanber. 3(uf ber oberften Sproffe ber Hühnerleiter

^oeft auf einem Sein bie roeifee Henne, bie fo hartnackig ihre ©ier in beit

rtu&jtott legt, unb blinzelt fchläfrig mit einem 2tuge. Unb roeuige ©abritte

bauon ju ebener ©rbe fauert 9Jhirr unb fabelt tiebeooff hinauf ju ber

müben ©lucte. Unb überall roeifceS, blenbenbeS Öid^t, jitternbe, tjeifee Suft.

„Da bift Du ja, Marl!"

grau SeHermauu fteljt im Thürrahmen unb ftreeft ihm ihre bübfa)e

Hanb entgegen, bie Marl jögernb ergreift. Sdieu bluft er fie an unb

imrb ©erlegen, ba fie ilm ob feines Aufenthaltes auf ber Treppe auslast.

,,®eb' nur Ijineiu; grife wartet fdjon," fagt fie mit eiulabeuber £anb=

beroegung unb nieft ihm freunbltdj 511.

Später fifcen fidj bie beibeu greuube gegenüber; fchroetgiam, unbehaglich.

(StmaS JrembeS ift jroifchen fie getreten. ftarl feimpft mit fia), ob er ge=

ftehen foll, baß er $euge jenes Auftrittes mar, unb $rifc möchte fein Herj

auSfdjütten unb fühlt, bafi ber Slnberc Ujn nicht oerfteheu mürbe.

3Re$amfö fieht er $u, mie Marl bie Suppe löffett. (St fdjeint fie bin ;

unter ju würgen, unb es ift bod) £irfd)fuppe.

„Haft Du fdjon präparirt?" fragt Marl.

„«ein."

„SSocabeln ^ab' ich fdjon ausgesogen, ^iel finb'S bieSmal nicht.

Wilh Du bas Heft haben?"

„»(dj, lafe boer). 3d> Ijabe heut' feine 2uft. Söeifjt Du, nad) ber

©efangftunbe gehen mir auf beu (Poigenberg, $a?"

„Hm."
„üBeSperbrob nehmen mir uns mit. 23ater ift heute lange auf bem

9Jmt, unb bie (Stiefmutter Ijat ^eforgungen. ©S ift braufjen auch »icl

fühler als in ber Stabt. 9)?an faun faft gamidjt beuten. @ef)t es Dir

manchmal auch fo, baf; Du nicht benfen magft?"

„fta, roenn ich febr mübe bin."

Jld), baS mein' id) nicht, ßomm — Du oerftehft ba* nicht. (**

ift $eit jum ß)ehen."

Haftig jie^t er beu $reunb mit fid) l)inauS.

2Bie fie in bie Sinbengaffe einbiegen, fef>en fie in einiger (Entfernung

bic hohe ©eftalt bes Dr. SecuriuS. Statt beS gemohnten bnnflen S^jeS

beeft ein meifter Strohhut fein Haupt unb ber lange, feierliche dlod ift burd)

ein eng anliegenbeS, fracfä^nlidieS SlteibungSftücf erfe^t. Die 9ied)te fdmungt

einen SambuS — t)at man baS je bei bem cmften CrbtnariuS gefehen?

Unb elafrifch geht er — roobin roor)t ?

„Du, itt) geh' ifcn nad)/' flüftert ftri(> plötjlid). „ftd) idjmänje einfaa)

bic Schule. Der Lüfter merft'S nicht."
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„2lber bcr $rimu» —

"

„Sich ber — ber fjot feine Courage, ma$ 5" fagcn. &MH|t Tu mit*

fommeu?"

Marl zögert. (Sr cmpfinbet wo!)!, wie Unreal griti l>at/ unb gebenft

ber tabelnben 2t>orte feiner SKutter. 216er e£ ift ifym unmöglich, Stein $u

jagen. Unb ba fühlt er auch fcf>on feinen 2trm ergriffen.

„ftomm bod)! (*inmal fchabet'*" nicht. Sieh mal, wie xa)ä) er gebt,

^efct ift er fd)on am SDtorft. &>ir muffen it)n im 3lugc behalten.

Unb er siebt Um mit fid) fort, bem rafd) baf)infd)reitcnben Wanne
nad), unb fpöttelt in jungenhaftem, federn Uebermutt) über ba*

1

ueränberte

2lu£febeu be* £chrer3.

Dr. SecuriuS gebt burd) baS Stabttf>or unb bie £iubem2lllce entlang,

bie fpätcr in bie ftaubige fianbftrafte münbet, bie beiben Knaben etwa

bunbert SWcter lauter ihm, roof)lbebad)t, bafi bie ftarfeu Stämme ber Sinben^

bäume fie uor einer ©ntbeefung febirmen.

„Tu —" gritj unterbricht auf einmal feine luftigen Einfälle, „Tu,

wenn er red)t* geht, brauchen mir im* nicht $u eilen. Tann geht er auf

ben (Hilgenberg."

Sie bleiben fteljen unb warten gefpannt,
s^eibc in ihnen unerflärlicber

(Erregung.

„Ertlich, auf ben (Hilgenberg!" ftöfjt Marl beroor, unb gritj lacbt

gezwungen.

„Seifet Tu n>a*T' fagt er bann, „nun holen mir unfere 9>e$per unb

gehen bann aud) hin- 9lbcr uon ber anbereu Seite, baf? mir jenfeit* finb.

$efct mürbe er uu* bod) fcfjen, unb bann gab'* nod) wa*, bafj mir niebt

in ber Sdmle finb."

Äarl ift mit 9lüem cinoerftanben.

(Sine Stuubc fpäter laugen fie ert)tt3t unb ermübet am gufte be* ^erge*,

an ber hohen Silberpappel an. 3Xd), nnc mol)lig labet ber &>albe*fd)attcn

,mr s3iuhe ein. 2lUe mürjig erfüllt be* Sannenharjc* unb bcr SDalbbeeren

©erud) bie Vfifte! Unb anftatt bcr harten, gelben Stoppeln üppige* 9)?oo3

unter ben Jyüftew; unb ftatt be* molfenlofen, meitfblauen .ftimmel*" ben grünen

»lätterbom über ben Häuptern.

„Sdjöncr al* in ber Wefangftunbe," ftöfjt grifc tief anfathmenb beruor,

ba* mar mal ein vernünftiger Ginfatt!"

Sehr oergmigt fteigeu fie mr &öbe empor. Dr. SecuriiiÄ Imben fie

faft uergeffen.

W\t itmigftem Rehagen ftreefen fie fidi $u güften ber Gicben hin, febeu

hinunter in'* fdjäumenbc
v

tfäd)lein, uerjebreu Dbft unb ?<rot unb betrachten

aufmerffam ben fnorrigcu Stoumftamm, um melleicht einen ftirfebfäfer ju

entbeefen. Sie fyabcn neulid) bier ein prädtfige* ©eroeib gefuuben.

„Sieb mal!" ruft grifc, „ben Soedit ba oben!"
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„Crt, roie er flopft! ;>0t fjat er loolit eine flippe ober eine flaupe

gefunbeu. SBeldi pracbtuollen Schnabel er Ijat!"

„3d) mag ifm ntd)t tetben. 9lber einen Stöger modu' id) wot)l haben,

ber fo red)t roilb ift. Söeifit Du nod), rote einer ,\agb maebte auf nufere

Tauben V 3roei bat er lieb geftof)lcn, ber SRäuber!"

„Unb roie ilm ©ein Itater fing."

„Den tflüget bat er Unit serfdroffen. 9lbcr er tjat ifjn uidrt aufaffen

bürfeu, fo roütf)ig fyat er mit beut Sd)nabel nacb tlmt geftof?en nnb mit

bem anbereu $lügel gcfcblagen. 3Metn 3?ater moa)t' it)n aneb ntdrt leiben.

2lber io). Wemb' roeil er fo ftolj unb mutbig roar. 33or junger ift er

geftorbeu. (rr roollte feine }ial)rung oon uns aunebmen."

„^cb mod)t' ibn aud) nitfit. Die blutigen, flattemben Dauben tonnt'

id) tfjm niebt oergeffen."

(Sin faft graufamer 3ug legt fid) um ^-rioens SRunb, unb feine klugen

blitien. „Gr gehört ^u ben ,"valfen, ben Gblen unter ben Sögeln. Glaubt

unb morbet er, roenn er ber teilte mubftellt, um fein Seben ^u unterbalten?

itfber ba* uerftebü Tu roieber md)t; Du bift eben ein fo — ein fo lieber

guter #erl!"

Unb fterjlid) fdUiugt er ben 3(rm um Äarl* ^taefen unb ftreidjt ibm

tiebfofenb über ba* bunflc ftaar roie einem ftinbe.

„Unb besljalb bift Du aud) mein ftreunb, nid)t roabrV Unb roemt

roir une aud) mandmtal gejantt fjaben — roir werben boa) immer treu 511

cinanber fteftcu. tfigentlieb
—

" fubr er finnenb fort, „habe id) ja Wentanbett

roie Dieb"

„Deine Stiefmutter/' plafct Marl beraum unb ftöfet bes greunbe* .$anb

oon fid). Die (Stferfucbt ift in ibm erroaebt, unb feine treuen fingen

fd)immeru feud)t.

tfrifc erroibert
s
.)Jid)t3. .paftig fpringt er auf unb eilt am Stad)e ent=

lang, fjöber unb r)öl)cr — bU er butter btd)tcm GJebüfd) ben fingen be?

3urücfblctbenben entfd)roinbet.

.

Minuten jögert tfarl in etgenftnnigem 7rofc. Daun folgt er ibm

langfam.

ßtott — rote fmbet er ilnt! 2BaS ift gefd)cl)enV

2öie ein Dobtfraufer lefjnt er am g-öljrcnftamm, erfdjrecfenb bleid),

mit gefcbloffenen 2lugen. <Sd)laff Rängen bie Sinne an feinem ttörper; er

fd)eint nid)t bie tfraft 51t haben, fid) aufregt >u balten. Wit einem SaO
ift tfart neben ifjm.

„#rty!" feud)t er in furchtbarer iHngft, unb fid) feiner legten Sorte

ertunernb, fliegt er U)tn um ben .§aU. „80 roar'« ja nta)t gemeint; id)

wollte Dir uirf)t roebe tfjun — nein, geroif; ntdrt - id) bin Dein Areimb;

id) fd)roöre Dir, bafe ia) Dein ^rcunb bin
—

"

„;)tuf)tg!" ftöftnt ftriti mit einer ocrjroeifelten Webcrbe, unb feine Vinte

umflammert ben ütternben .Unaben mit eifernem Örtff, „üeb bort — roer
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— wer" feine bebenbe .§anb weift borten, roo Der 9)Hu)lenbadj eine

»iegung mad)t — „fie ift es niajt — triebt roabr? — fie ift eS nid)t!"

feine Stimme flingt fremb, erfd)üttert, unoerftänblid) burd) ein trocfeneS

Sdtfudften; faft irre bliden feine 9lugen; fein 2lntlife ift entstellt, verjerrt.

Unb Äart fietjt — unb fiel)t — unb auf feinem offenen ©eftdrt

fpiegelt fid) bas brauen roiber, bas er oorbem bei %xi% beinerft. Unb

fein ©aurnen ift plofcltcb troefen, feine Sippen surfen, unb fein Setb wirb

rote im ftieberfroft gefdjüttclt. Gin ftird)terlidjeS GtroaS fa^nürt it>m bie

ttef)le 5U, bafj er nur gurgelnbe Saute fjervorjubringen im Stanbe ift. 9(ber

imroillfurlid) fafet feine 9tea)te nad) beS ^reunbeS eifig falter #anb, unb

enger fdjmiegt er fld) an ben 93erftörten.

Unb roäfyrenb einer eroig langen Minute vermögen fte ben gräfelidEjen

»ann nid>t abjufdnttteln, ber »etbe gepaeft l)ält. Unb roärjrenb einer eroig

langen 3)Unute üel)t ber ungtücflidje 3üW9^"9 feines »aterS SBetb in ben

9lrmen eines fremben 9)JanneS. Sie taufdjen flainmenbe »liefe, auf .§anb=

breite finb bie glütjenben ©efidjter $u einanber geneigt. geft bält ber

härtere ©eliebte fie an fid) geprefct. Unb föroäle Stille ringsum wie vor

einem ©erottter. Unb fdjroere, 5ttternbe Stift unter ben SMbriefen.

Unb bann

Gin öeulcn rote baS eines verivunbeten £l)ieres fd)allt burd) ben

ftillen 2öalb. ßroeicje fnaefen unb brechen unter ungleichmäßigen, roilben

Sabcn flüdjtiger ^üfce. Gin gellenbcr GutfefecnSfdjrei — ein furdjterlidjer

ftlud) — am »oben roäljen fidi in fd)ier unlöslichem flnäuel bie Körper

praeter 3)?enfd)en. Unb wenige Scbritte von ibnen !niet ^änbcringenb bie

Unfelige.

Unb fort unb fort tönt bas gräftlicbe beulen unb mad)t baS »lut in

ben 2lbern ftoefen, unb bumpfeS Störmcn bajroifaien unb roimmembeS

Rieben.

„Gr tobtet Um!" fdjrcit eS in Marls »ruft; bod) er roeifc uid)t, für

roen er fürctjtet. „gritj!" ftöfet er fyeroor, unb ba er feine Stimme ver*

nimmt, ift er aud) roieber .fcerr feiner Sinne. Gr muß bem ftreunbe

belfen. Sem $rcunbe gilt fein #ül)len.
v
JHd)t mebr ben Sebrer fiebt er

in bem verzweifelt ringenbeu 9)fann — nein, ben Sieb, ben fteinb. $cn
fteinb be* ftreunbcS. 92od) fann ber Knabe fid) ein flareS »ilb aus bem

©efd)el)enen nid)t machen. 9Iber er füfjlt, bat? Sdnrecflidje* bort vorgebt.

Unb biefe eutfctjlidjen 2öne, bie fo fajauerlidj bie SBalbftillc unterbredjen,

erftiefen 3llleS in tfjm, unb 9Ud)tS mefyr empfinbet er, als bie glübenbe

2Bntb, feinen ftminb fo leiben feben 511 muffen, bas jittembc Verlangen,

ibn ju räcben.

lieber ben weichen 9)iooSteppid) fliegt er, bie »liefe unentwegt auf

bie fd>euf?lid)e (Gruppe geheftet, »lut ficfjt er an ben .ftänben beS Set)rerS,

»lut au beS ftrcnnbcS Stirn, »or ^ri^enS 9)htnb ftebt Sä>um, unb
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feine Raufte umflammern be$ Anbeten ßaU, leine 3abue tyaben fiä) in

beS ©egnerS &anb gegraben.

„$ilf, Marl!" faireit ba* 2Beib, „bilf, er ift malmfinnig!"

Unb ber Mnabe wirft fid) auf bie Mämpfenben, unb feine jungen

©lieber finb jum 9leufeerftcn angefpannt, ale er $rifc jurüefreifet. ©r füblt

t>en Reiften 2ltbem ber iKingenben, bort bie 2Butf)fd)reie unb fiefjt

es funfeit unb blifct cor feinen klugen — liegt ein befrei nor tfmen? —
unb nebt ein fpifceS, fdjarfe*, glänjenbcS Gtroa* in be* Wanneö ftauft

—
unb fängt einen flacfernben, bödfcjfte 3Butt) uerratbenben 33ltcf auf — unb

biefer 23ltcf gilt bem greunb. SBenn er juftöfet
—

Marl ift finnlo*. $er 2lnblicf be$ SluteS, bie .<pi^c unt> (rrregung

unb namenlofc ätoajt oeräebnfadjen feine Gräfte ^m 2tugenblicf weift er,

bafe grifeenö Stirnwunbe von bem Keffer berrübrt — mit furchtbarer

©ewifebeit ftU)lt er, bafe ber näcblte <3tof? beS ftreunbc* fter* treffen wirb,

bafe er oerloren ift, wenn

£a$ Keffer bebt fid).

„Srifc!" fdjreit er auf —
Unb wirft fid> mit bem ganzen Morpergewid)t auf bie ^auft, bie Die

tobbringenbe 2öaffe gegen ben Jüngling getieft bält, bafe fic fid) fenfred)t

rietet.

$umpfe3 Stöhnen — feltfam fdjaurigeS :)iöd)cln — bie Spannkraft

in ben ©liebem beS getroffenen Cannes läfet nad) — ba$ fdjöne, ftofoe

Slntlüj ift von £obtenbläffe überwogen. 2luf ber Stirn ift Scbweife au$ :

gebrochen. S)ie ©eftalt redt fid). Unheimlich fpreyen fid) bie Ringer.

£er lobembe 93licf uerbtrgt fieb unter ben fdjmeren ßibern.

Unb 93lut riefelt $ur (Srbe.

„hinweg!" fagt eine tonlofe, fyerjjerreifeenbc Stimme.

£aumelnb fpringt Marl wrücf; ftrtfc fjoeft blutenb, entftettt bid)t $u

Ruften be* 9?eglofen. Seine verglaften 9lugen flarren auf ba# SBeib.

„©ruft!" ftöfjnt es, „Grnft!" unb bettet ba* bunfle .ftaupt in ibren

Sdjooft unb laufet auf ben .§erjfd)lag unb rufet bie blaffen l'ippen unb

flebt unb wimmert — „(Sxnft!"

(sr täcbelt — mübe fdjlägt er bie 2lugen auf, unb ein SBlicf trifft bie

SBeinenbe, wie Marl ibn nie gefetyeu. So beife, fo järtlicb, fo glüeflid) —
fo verzweifelt.

Unb bann war'S oorbei.

XobtenftiHe, wo eben Mampf gewütbet. TobeSweben, wo eben nod)

Seben blühte.

Unb ber 2Balbbad) plätfdjert unb raufet fein übennütlng Sieb.

SmaragbneS ©rfm säubern auf 2ftoo3 unb SBlätter ber Sonne Strafen.

Sie büpfen von SBellc $u Söelle, t)ufdjen $u ben Ufern auf, füffen ber

^euernelfen gläbenbc Meldje, weilen flüebtig auf be$ ©infterS golbigen

Digitized by Google



2^8 m. rdjocpp in Berlin.

$lütf)en unb gucfen neugierig hinüber auf bie ftarre ÜNenfdjengruppe.

.v?ufcf)! finb Tic fort. — (Stenb im Sonnenfdjein?

„£obt!" fagt bie $rau unb fiebt fajl irre auf ben ©eliebten, in

ttjränenlofem, erftarrenbem 3dmter$.

Unb bie Mnaben wicberljolen ba§ fdjrecflidje 3öort. <Sid) unbewufet

unb bod) 3ebem tjörbar. Unb in Starts ,§erjen ffüftert eine Stimme —
leife, ganj leife — unb bodj fo furchtbar beutltdj — ruft man e* ibm

nid)t *u? Stef)t e$ nid)t auf bem ftarren ®efid)t ba gefd)ricben?

„Vorbei!"

Unb net)t grib if)n nid)t fo entfefet au unb tjebt fid) bie £>anb Der

grau nid)t gegen ilm mit ber läfmtcnben 9lnflage —
„Wörber!"

Unb ber 3öalb brel)t fia) um ü)n r)cr. 2>er Gimmel ift bunfel ge-

worben, in ^urpurafatO getauft. Unb bie (ülurtj maßt auf unb nieber,

unb ber 3tacfj, ber &talb, baä 9)Joos ift com Sßurpur getränft — Purpur?
SHut ift'*, 2Mut! Unb in riefigen fettem tieft er ba* ©räfUtdje gefdmeben —

„Wörter!"

„fä fön'S rndjt!" fdjrcit er plöttfid) geffeub auf unb ftreeft abmebrenb

tnc .ftäube oon fid) unb fef)itt fid) erfdwpft an einen SBaumftamm, mit

fd)lotternben tfniecn, gefd)l offenen fingen, unb ftebt unb wartet, bnf? man
ibu uon bem blutigen SBafm erlöfe, batt man ibn werfe au* bem furcht*

baren Xraum.

Saftenbe, unfid)cre 3cbritte bort er, rafeben, pfeifenben 2ltbcm —
„Äarl !"

Unb Jrib bält ilm umfangen, ftritj fcbludHt an feinem «fcalfe, il)rc

Xbränen oeretnigen fid).

„IS* ift utd)t wahr, Arifc — e* ift nidit wabr!" flüftert er unb wagt

niebt, bie 3lugeu <m öffnen.

„ftarl
—

"

„ x>1) bin 2)etn $reunb — id) wollte £ir nidtf web tbun oorlnu
—

"

er uet?t augftuoU auf, unb „33lut!" fd)rcit er, „
s3lut!"

(r* riefelt uon Jyri^en* 3'tirn, e* flebt in feineu föaaren, e* bat

feine Kleiber befubclt. Unb im SMut liegt bort ber Tobte. —
„Wörter!"

„(S* ift nid)t wabr —" murmelt ber .Unabe.

£a bebt ba«? SBeib ben ftopf - um ,Vibre ift e* in Minuten ge=

altert. $af; bliCvt an* feinen grauen ?lugeu, 33er$weifluug uerratb fein

bleibe* ©efidn.

„fax babt ibu fleinortet!" ftöm e* w"d)eub beroor, „glucb (iutd)!"

Unb wirft fid) wieber auf ben Tobten unb füfrt ibu unb ruft tfrtlidj

feineu Manien. Unb jeber Wirf, jebe Tljräne ipridrt uon ber iHebe >u bem

Verbliebenen.
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Minute um Minute uergcf)t ben Änaben in ftarrcm Sdfjmeigen.

Sdjräger fallen bic Sonnenftrafilen. $'u\ unb wieber fächeln füfjle Süfte

bcr 9Wenfa>n Reifte ®efid)ter. Unb nod) galten fid) bie ^rennbe umfdjlungen,

al* tonnten fic baburef) jeber (>kifnf)r trogen. Atari bürftet e* nad) einem

Öticf au* ?frt&en* 2lugen. £>od) bie baften auf bem fmeenben Söeibc, unb
bic 9(ugen glübtm; bie 3ätme finb in bic Unterlippe gegraben. Unb fremb

fief)t bcr greunb au* — gan* fremb.

„3fc müßt fort/' tagt bic grau tonlo*.

Sie bewegen fid) triebt.

„SBenn fic (£ua) greifen, fommt Sftr in'* 3ud)tf)au*, ober an ben

©algen."

2>iefclbe Stiae.

Unb bann plöfcltd) fpringt fie auf — „warum feib $)r gefommen?"
gellt i§re Stimme, „warum? 2Ba* f)at er (Sud) getfjan? $$a* f)ab' id)

(htd) getyan? Subcn feib ;}f)r, Norbert Jort mit (Sud)! gort!"

,,3d) nid)t! s
J2td)t id)!" febrett tfrifc ba auf unb reißt fid) uon Äarl

lo*, „tjörft XvCZt Md)t id)!"

3u ifjren ftüfeen liegt er. ©ein blutige* ©efid)t in if)rcn Äleibem

perborgen. Seine blutigen Ringer fratten fid) um ibre &aub.

„^ort!" Sie ftößt mit bem #uß nad) ifjm.

„
s
Jiid)t id)!" wiebertwlt er Reifer, „frag' um — frag' ttjn!" unb bie

Mutige £anb weift auf ben $reunb. „fä wußte ntd)t, baß $u bod) —
U)ii — Um unb £>u fagteft mir unb ia) — ia) fjaffe

—

"

„3n? Of>! £u?" äiftt)t fie.

,/Jfein — nein — id) fann nid)t!"

Sie lad)t burd) bic Bäl)ne in maßlofer SiSuty unb idjlägt naa) tf)in,

um fid) lo*3umad)cn. 316er wie ein £unb bleibt er liegen, ba* ©eudjt in

ben galten ifjre* Mleibe* uerborgen unb rutfdit auf ben Änieen it)r nad),

al* fie uon il)tn surüdtritt. Sein Körper fdjüttett üd), unb mancbmal t>ört

tfarl ein Stöhnen —

"

„Unb 3)u" — fie beutet auf ifm — „audj $u baft e* uidbt gc =

tban? &aft md)t ba* Keffer in fein .§er,> — fein #er$ geftofeen
4

?" $l)xt

Stimme bria)t in Bezweifeltem Sdjmerj. „^erffudrt — s
J)förber!

oerf(ud)t!"

(St möd)te fpredjen — jiigcfdjnürt bie tteblc. ,^n Tobe*angft ftarrt

er auf grife — wirb er ibm 9ftd)t* fagen? fein Sü'ort? #at er benn

Sdjutb? ©efdjaf) nidu 9llle* um ben greunb? Gr wartet — wartet —
„Arag' il)n. frag' ibn!" tönt ^rtfcen* Reifere Stimme, „nidjt id) war's,

niebt id)!"

$a ift'*, al* jerreifie (5twa* in be* .slnaben ©ruft. (Tin wütfyeuber

Sdnners frampft fein junge* -öerj ,mfammen. $er 9Utar, ben er ber

^reunbfdjaft gebaut, ift in Trümmer gefallen. Unb leer ift'* plöfclid) in

it)tn, entfefelid) teer, unb bumpfe Betäubung bält fein ftim umfangen.

WotMinbSilb. LXXIV. 221. 17
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—

Xaumelnb gel;t er. Seine« bleiben« tft t)icr ntd)t länger, #ort, nur

fort! 9ttd}t met)r ben Sobten! Mdjt mef)r bie Staffage boren, bie itjn

toll madjt.
s
J?ic^t mebr ibn fel>en, ben er ftreunb genannt.

211$ er an bem ^lafe ift, ba er oorf)itt mit *rifc geftanben, ftefjt er

fid) nod) einmal fdjeu um. De« Xobten .ftaupt liegt im Sdjofee bes

fcblud>$enbe« 2$eibe« nnb iyrtfc — ftrifc fauert neben ibm, feine Stirn be^

rit^rt faft ben Boben.

Da ftöfet er einen unIben, marferfdmtternben Sdjret au« unb fliegt

baoon wie ein gebefete« 35>ilb. hinter U)m bleibt im 2lbenbfoimenfdjein

Berg, Bad) unb 2Balb unb mit tynen bie fjolben, listen Silber feiner üfugenb.

$n bie Wacbt ftür*t er fid), in bie 9tad>t ber Berjroeiflung.

*

„Wutter!"

Sie fifct binter ben weinen ©arbinen unb ben freunbltcben Blumen^

topfen am ftenfter, bie braunen, feften $änbe im Sdjoo&e gefaltet; ben

ßopf mit ben bunflen j\lecf)ten mübe auf bie Bruft gefenft. 3br üttüdfen

ift gebeugt — e« n>ar beute ein tyeifcer Xag, ber fernere 3lrbeit braute.

Unb ift fie allein, uerlä&t fie gar oft bie ftraffe Haltung, bie fic ibrem

jungen fo tapfer jeigt.

„Wutter!"

Sie glaubt rooljl ju träumen. So ruft bod) nidjt i^r Äarl? So
jitternb, fo ooa 2Bef) unb Sd)redcn? Sic öffnet bie Ülugen nidjt; bod) auf

ibrem 2lntliU jeigt fid) eine 2Mfe. 9Iber jefct — bie raffen feften Scbrittc

— ba« ift er. Dod> — er wirft fid) oor fte l)in, fein bremtenbe« (Md)t
liegt auf ibren £änben, unb pm britten Wal bie« qualuolle —

„Wutter!"

©in 9lud gebt burd) ifjren ftörper — fersengerabe bat fie fid) auf*

geridjtet, bat ben Äopf ibre« Knaben jurüdgebogen —
„20a« ift'«, Marl?"

So ruf)ig, fo flar üjr Blid, al« rooße er in feiner Seele lefen.

„Butter — ©ott — id) b^be — e« mar "

Sie fül)U bie Sd)auer, bie über feinen ttörper fliegen, fie nebt ba«

©ntfefcen in feinen 9lugeu, unb bumpfe« Bangen erfüllt fie. 3In beiben

Sdmltem faftt fie ibn unb bält ibn oor fid)
—

,,

SÄ« ift'« ftart? — roa« ift'«, mein 3mtge?"

Da nebt fie ba« Blut an feinen Kleibern, Blut in feinem 2lntlifc, an

feinen ftänben, unb ein gellenber Sdjreden«fdn*ei entfährt ibren Sippen.

Sie ift oom Stuf)t aufgefprungen, in unnennbarer Stagft ^ält fie ibn au

fid), blidt fie auf ibn fjerab —
,,2Ba« Ijaben fic Dir getbanV Wein Siebling, roa« tyabtn üe Dir

getban?"

9?ur munuelnbe Öaute, feudjenbe« Stölmen jur 9lntroort.

Digitized by Google



Wtx i)t ^er ITTaun? 25 t

Sie rufet Um auf Stirn unb 9lugeu, üc flüftert ifim Sorte unenb*

lieber Siebe $n, freeidrt liebfofenb über ba* bunfle, lotfige ßanr, bettet üjn

auf ifjrem Sager.

,,2Ba« Ijaben fie Dir getfjau?"

Unb enblid), cnblid> löft ftd) fein frampfoafter Sdnuerj, bafc er

tu eineu fann, unb bie ftarre SBerjmeiflung ftubet Sorte, unb au* bem

Sttunbe tfire* ßtnbe* tjört bie SÖiutter ba* DobcSurtyeil ifjre*, feine*

mü&rt. —
Sic t)at md)t aufgefdjriecn, bat ibn nid)t oon iid) geftofjcu, f>at fein

Sort be* Vorwurfes, fein 2i>ort be* Xrofte*. So furdjtbar ift it)rc 33c^

täubung, bat? Tie it)r ftinb nid)t einmal bemitleiben fann.

Unb Tobtenftitte in bem bunften 3immc*- Wefpenfttfd) teuften bie

Äalfmänbc. Unfjeimlid) tönt ba* Tiden ber Sd)war$wälber Urjr. Drauften

bie Sinben werfen fo büftcre Statten, unb ber fteugerud) au* beu

Sdjeuneu ift r>on fo betäubenber 2öürjc.

93ewegung*lo* fifct ba* Scib auf beut Stemel $u Raupten be*

$ette* unb ftarrt in bie 9iad)t fnnau*. Unb üarl betrautet fie, Dobe**

angft im .öerjen. 3br bumpfer, thränenlofer Sdwterj ift gräftlid). Wott,

wie muß fie leiben!

Settfam, baf? gerabc jefct, in biefer furdrtbarcu Stunbe, Silber ber

Vergangenheit r>or feinem ©etfte erfteljen. Silber, in beneu er fie unb

nur fie erblidt. Unb immer fdmfft unb forgt fie für itjren jungen; barbt

um feinetwillcn. Gr ift ibr Wind, fein Wlütf tt)r 2eben*5wecf. Die

Sdjwtelcn in beu raftlofen ßänben erfjielt fie in feinem Dtenft. Tie galten

in ibrem Slntlifc gruben bie Sorgen. Unb er hat 3lttc* Eingenommen unb

bat nid)t gemufct, baft nur eine ^eilige fo lianbeln fann, wie fie fjanbelte,

nur eine föettige fo liebt, wie fie liebt. Unb unbe$winglid)e Selmfud)t

befällt lfm, biefe raupen, braunen ftänbc 511 füffen, btefe rauben, braunen

,§änbe fegnenb auf feinem Raupte 511 fül)lcn. .Hann fie oergeben? 58er*

geben, wa* er ibr getrau?

Da gleitet er Ijerab von feinem Säger. Da fuiet er oor tt)r unb

töft ibre Ringer, bie frampfbaft in einanber oerfdjlungen finb unb brüeft

feine judenben Sippen barauf unb murmelt ibren Warnen, bafe e* wie ein

©ebet flingt

„Butter!"

Unb fie beugt fid) ju ifjm fyerab unb füfit feine Stirn — lange, in*

brünftig. .^eiliger triebe wel)t in bem fleinen :Kaum, mie in einem Worte* -

baue. — Dem SMttenbeu warb vergeben.

„Du mufet fort, mein arme* Ätnb," malmt enblid) bie Unglütflidje

mit müber, tonlofer Stimme. „Du baft nun feine .fteimat mein*!"

„fart!"

Sanft madjt fie fid) t>on ihm lo*. Gr laufdjt bang ibren oerfmllenben,

föteppenben 3d)ritten.

17*
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.gort!"

©te bringt 2id>t unb bann »rot, ^fleifc^ unb Sier. (Sin neue*,

fdmeeigeö Sinnen beeft fic über ben Difd), rote an einem gefttag, unb fteöt

ben $rug mit bem ftlbemen Decfel, ein tfjeures Stnbenfen an ihren »ater,

cor 5*arl3 $lafc. 2lüe3 mechanifd), in unheimlichem ©djroeigen. 3JHt

©ntfefien ftefjt .Hart, al* baä 2id)t auf Tic fällt, bie ^erroüftung in u)rem

Sntltfc. Der ©c^mers fyat fic in einer ©tunbe jur ©reiiin gemacht.

„ftomm, mein Stinb," labet fic ihn ein, unb er folgt bem 9fufe unb

fefct fidj i^r gegenüber. Söie fonft forgt fic für ihn, unb er lieft in ihren

bunfel umränberten 9(ugen eine üorrourf*oolle »itte, als er ©peife *urü<f=

weift. Um ihretwillen jroingt er fid) jum <£ffen.

„3fe, mein arme« Winb, iß, bamit Du ftarf bleibft."

ßeine Xtjräne an ihren Wimpern, fein %iüvm in ihrer ©timme. Unb
bod> fprtdjt fie oon 9lbfd)ieb?

Unb plöfelid) ucrroanbelt fid) ihre 3lpatt)ie in fieberhafte Erregung.

Kleiber rafft fie jufammen, 2öäfd)e unb Nahrungsmittel unb oerfebnürt fie

ju einem »ünbel.

„
s
Jttdjt juoiel/' murmelt fie, „bamit et nicht $u fchroer $u tragen h«t."

Da^roifchen fdjroeifen itjvc »litfe ju ihm tyn — lang, eigentümlich,

als fyatit fie in feinem 2lntlifc etroa§ Neue*, Niegefannte* entbeeft.

„Du bift jefet ein Wann," fagt fie einmal, „banble fortan fo, bafc

Du Dich felbft achten barfft."

Unb bann fpäter: ,,^0) roar fo ftolj in meinem ©lücf. Nun fdjicft

mir C^ott eine Prüfung. 2% Du Slrmer! Du 9trmer!"

©chroer roirb'* ihm, $u begreifen, bafj er fort muf?. gort >u

gremben, fort über'*?
v
3)ieer. .freute noch, gleich'. Unb rote er enbltd) be-

griffen, meint er fein offene* ©rab oor fid) ju feben.

„»ielleidjt geben fie Dir feine ©cbulb, unb Du fommft äurnef," tröftet

fie i^n, als er fie bilfefuchcnb umflammert. Nimmermehr aber follen fie

mein .stfnb, mein unfdmlbige* Ätnb, für ben ©djulbigen itrafen."

„Safe mid) ^ter bleiben, 5Jhttter — ach Butter!" ftammelt er fd)lud)jenb.

Da ringt fid)'* fjeroor au£ tieffter ©eele, fo qualooll, fo tieftraurig —
„

sBiad)'S mir nid>t noch fdnoerer, mein Liebling — faft brürff* mich

*u »oben, Du mufjt fort! fort!"

„Unb noch in ber Nad)t?"

„Noch in ber Nacht. 3$ geleite Dieb."

Unb enblid), ad), fo balb tft's fo roeit. ©ein »ünbel trägt er auf

bem Nücfen, in ber .öanb hält er ben Söanbcrftab. Den Inhalt ber ©pars

büd)fe, roährenb ^abre hinbnrd) für ihn gefatmnelt, [jat er im Sebcrbeutel

auf ber »ruft, »om sJ)(Utterarm umfchluugen, oerläfet er ba$ ftiHe &au*.

9J?itteruad)t fünbet'3 com Thurm. Da* fteer ber ©terne läajelt frieblich

oom bunflen girmament jur (irbe. Der ©ottheit Obern roebt bureb baS 8W.
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„ßott nrirb'ä Dir oerjeifien," flüftert fic tfmt $u; „er bat Did) ju

feinem Sßerfjeug gemalt. 6t läBt ficf» nidjt fpotten. ©ein $lud) roar'a

— bet $lud) über bie 6()ebred)erin."

@in furchtbar ernfter 21u$brucf liegt auf intern Mntlüj.

„Butter —

"

„Sterbe brao, mein Ätnb, mein CSanjigcr/' fäf)rt fie fort, itjm ift'3

ferner, fte $u uerfteben; er fü&lt, wie i&r ßörper fid^> Rüttelt. „Denf immer,

id) fei bei Dir; benf, bafe bie Butter für Dieb betet. 9Jiein ©ebetbud)

tjab' icb Dir jugeftetft. Sie* jeben Stbenb nadj ber Steide bie lebete.

3$ tf>u'$ f)ier. ^n ber Stunbe finb nnfere Seelen »ereinigt. Söittft Du?"
„3a, Butter/'

„Sei mir nidjt böic, mein tfnabe, ba& idj Did) oon mir laffe. 9tie

tf)ät' id)'3, fötmf idi 2lUe$ auf rmd) nebmeit für Did). 2ld), bafe td)'S

fönnte. Dod) io — — Dein guter 9?ame mar Dein 9ieid)tl)um; ba$

(Srbe Deines Söaterä. 9)fan fotl tfjn ni(^t befd)impfen. Wein — nein!

3)fag man bie Sd>ulbigen [trafen. ^Beginne im fremben Sanbe ein neue«

Veben, ein Gtott roof)lgefälUgeS, auf bafe Dir Deine Sünben oergeben

roerbeit SBerfprid) mir'3, mein $nabe."

„$a, 9)hitter, idj oerfpred)e e$."

Seine fyalb erftiefte, sittembe Stimme offenbart if)r feinen fyoffnungS;

lofen Sd)mer$, ben er oor if)r »ergebend ju oerbergen fud)t. ^e\t

fie ibn an fid). Unb nun nodj einmal füblt er fid) fid>er. Sluffcbludjjenb lefjnt

ex feine SBange an bie U)re — ad), ibr ®efid>t ift oon Sttjränen über=

ftrömt.

„Sttutter," ftammelt er, „ad), meine 9)iutter, oerjeibe mir!"

9tur an Ü3> backte er, an feinen 9lbfd)ieb unb fud)te Xroft bei ber

ftrau, beren &er$ er gebrochen.

„9)tein Äinb, mein arme« flinb!"

Die tränen füftt fie ibm oon ben Söimpem unb fprid)t ibm SRutf)

ein mit tyrer fanften, lieben Stimme. 3Kit ber Sdjürje trotfnet Tie if)m

bas @efid)t unb nimmt ibm ba3 SBünbel oon ber Sd)ulter. Gin lefeteS

SiebeStoerf möd)te fie tyrem Änaben tf)un. 33t$ sunt Sd)eiberoeg nrilt fie

e$ tragen.

Unb fie geben burd) bie 9lacbt, feft an einanber gefd)miegt, fie, bie

nur fid) Ratten, bie nur GineS im Stnberen lebten. Sie roiffen, bafe eä

baä lefete ift für lange, lange $ät — oielIeid)t für immer. 3f)re

§er$en unb ooll jum 3clPrtngen; bodj bie Sippen fdjtoeigen. (5$ reben

bie Slugen bie Spradje entfagenber Siebe; bod) bie Soleier ber sJlad)t rauben

ben Sd)eibenben ein lefcteS, qualooUeä ©lücf feiigen 9lnfd)auen^. ^lüftemb

ftreic&t ber 52ad)troinb burd) bie Söipfel. Die 3Ronbud)el fteigt ^ö^er

unb böber; e« erbleicht bad Stemenfycer oor i^rem filbemen Sid)t.

„Sebe roo^l, mein Äinb."

„2öiüft Du geben, SJhttter?"
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„Tein ÜBeg fü^rt Tia) burd) bic Reibet; Tu gelangft am fönellfteit

$ur otabt unb benufceft bann bic ^-rfifipoft, fjörft Tu? (Site, mein

Siebling, eile!
N
)tod) weife ja Wemanb baoon, nod> bift Tu fid&er. 31* ,

wenn fie Tid) bei mit fnebten! 2td), Marl — mein Liebling — mein

(Singer — ad), bau mir Reiben muffen!"

3um tefcten
SDM galten fie fid) umfd)luugen, geniefeen be£ 9lbfc^iet>*=

fuffeS jammernbe ©eligfett. 3um lebten 9)lal Ijört fxe ifcren tarnen au*

tyreS Äfobe* 9Hunbc, flüftern tyre Sippen särtlidjc Sorte in jetn Dfn;.

„SBcrgifc mid) nid)t, mein flnabe, merbe brau. Unb gcr)t Tir'* gut,

ber liebe ©Ott möge Ttf* geben, fo benP an bie deimat — benf an Mc
Butter, bic Tid) liebt, bereu einsigeä ©lücf Tu warft."

(*r fniet nieber unb legt tyre ftanb auf fein lorfige* ftaupt unb um*

fdilingt ifyre Äntce:

„SSergteb mir, sDhttter!"

Ta blieft üc flefjeubeu Singe* empor jum nädrtlid)en Firmament unt>

fpridn; mit feftcr Stimme ein gewaltige^ ©ebet:

„Ter £>err fegne Tid) unb bcl)üte Tid). Minen."

Tarnt ift er gegangen — in'* ungemiffe Tuntel binetn, jägernDen

Sdjritteö. Ta tjat ein sJBort bie tfuft burcbjtttcrt, fo web, io flagenb, )o

ooU Xobe*fd>mer5 — „mein ttinb!" Unb er ift $urütfgeftnr$t $u Der

.ftingefunfenen unb Ijat bie l>erjmeifeltc in feinen 2(rm genommen unb

judenben 9)hmbe* gefdjmoreu: „3$ fefjre I)etm, 9Rutter. 9luf SBieberfeben!"

Unb beim <Sterucnlid)t twben ne üd) ftumm in bie Huqen geieben — tief

tief

Weflofjen ift er wie ein gebefctee &Mlb über ba* weite, fd)Weigenbe

^elb, über fid) ben weiten, fd)weigenben Gimmel. Allein auf ber s
ii: elt

mit bem ^ewufetfein einer entfefcliajcn Tbat.

Üangfamer wirb fein odiritt — finfter iein 9luge. Norbert Da*

*Uut beS Tobten niebt ©ülmcV Mann bem 9)Jörber oergeben werben

V

„9luf SSieberfeben!" ruft er rücfwärt* unb üerbirqt fein Slntlin in

beiben Rauben.

Tafjtn iinft ^ugenb unb ©lücf.

?luf betn weitett 5i>ege nad) ber $anjaftabt l)ört er gar oft oon oem

3)iorbe an bem (Mebrten, beffen £etd)e man im SCalbe aufgefunben unb

bem frönen, jungen Söeibc, bas ber 9)iüblenbad) bem 9)iüller oor'e ,öau*

getragen. $011 $ritj fein 9i>ort.

2lber 9llle flud)en bem SJiörbcr, fludjeu bem Muaben, bem fdmlDlo*

Sdmlbtgen.

Qx fnirfd)t mit ben S&fynm — er l)afet bie 3)ienföen.

JSx ift gttranbfrt bin unb ber,

(&z Ijat fltbobt weDer @lücf nod) ©tero —

"

* *
*
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bläulich färbte fid) bcr Gimmel, Dften rottete fid) ber &ori$ont.

9tofa SM&hen mit jerriffeneu, golbigen Räubern flatterten eilig babin roie

leidet beföroiugte ^oten be* £id)te$ unb trieben in neefifchem Spiel bie

uwlftgen Ungetüme ber 9>iac^t uor fich &er. Der frifche ^orgenroinö

tjalf tynen babei in übermütiger Suft, bläßte beibe Warfen unb freute fid)

ber tollen gluckt ber jählings aufgescheuchten Unbolbe. #i>her unb höher

ftieg bie jegenfpenbenbe glammenfagel. Da* matte (Mb, ba$ ihr Grftehen

oerfünbete, mürbe su einem ^urpurmeer — ein Seufjer ber Erleichterung

ging burd) bie iRatur — in majeftätii<$er ^radjt unb föerrlicbfeit begann

bie Sonne itjren DageSlauf.

Unb nun regte c$ fid); e3 enuadjten bie $e[d)öpfe — e£ lebte

im 9lü*, unb 9HIe3 athmete rofigee, reinem ÄMmmelSlidjt. Der blinfenbc

^^autropfeu im 5Md)e ber tjalberfajloffenen $(utnc pric3 ben gütigen

Schöpfer, unb bie trillirenbe Serche im blauen 9letf)er jubelte bem £eben-

fpenber ihr Danflieb 511. 9iebel fielen befruchtenb fyemieber, unb bie

33dume fchütteltcn leife ihre rtronen, unb in ben blättern flüfterte unb

raunte e$ —
Durch ben ermad)cnben SBalb fet^ritt, bie 33ü<hfe auf bem :)tücfen, Der

iunge ftörfter, Warfen 3Uicfed umhcrfpäbenb. G£ gab in lefcter &e\t f°

mel &ol$biebftähle. 3lnf (Ergreifung beä Xl)äter3 ift ein tjotjer ^rei* ge-

fefct. Dem gorftmanu blutete baä &erj, wenn er an ben frtfdjen 95aum«

ftümpfen oorüberfam, bie legten tiefte gefallener £>errltd)feit. Unb immer

bie fünften, fräftigften Stämme mürben geraubt; webe beit Räubern!
sMt leifen, uorfichtigen Schritten näherte er fidE> bem bidjten Unters

l)ol5 unter ber Gtdjengruppc am Sflüfjtenbad) , aufmerffam unbeutlicben

Spuren am $obeu folgenb. ^enn cS enblid) gelänge

Sieb ba, ma$ ift baä? Liegt ba md)t ^emanb? 2SaS, ein 2anb=

ftreidjer auf ber gräflichen Romaine? Unb in tiefem Schlummer! ^ie

fam ber ^ierbin?

©inen 2lugenblicf jögerte er bod>, ob er ben Gilten roeefen follte.

Gr lag fo merfroürbig reglos, bie .fcänbe auf ber "Wruft gefaltet, mit einem

fo ftarren, finfteren Huäbrucf auf bem oermitterten ßefidjt mie bei einem

fd)roeren, fdjroeren Xraum. 3n bem langen fitbergraucn 33art Ratten üch

einige weife 33lättcf)en gefangen. Gin biefer teu^born lag ueben ibm.

„&eba, Hilter! tyet ift fein Drt 511m Schlafen! 2Bad)t auf!"

Saut fdjallte feiue Stimme burd) ben %ox\i.

Der ®rei£ rührte fich nicht.

Jim — hört 3br nid)t." <oeba!"

Gr beugte fich ju ihm herab unb fafete ihn unfauft an ber Schulter.

Doch erfchroefen fubr er jurücf. Die Sftajeftät be§ Xobe* fat) er in furcht-

barem Grnft uor fich.

Gr nahm bie 2)lüfce ab unb fchlug ein Kreits, unb eilte burch ben

lachenben borgen bahin, um 9lnseige $u erftatten.
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„9hm? SBae giebt'S?" fragte bct 33ürgermetfter; ba3 Dcrftörte ©e*

ftd)t be« jungen SRanneS entging tym ntd)t. „©ine greubenbotfdjaft ifr*£

nid)t, bte Sie mir bringen/'

„Wein, &err Sürgermeifter. ©3 tfcut mir leib, bafc id) |"o früt)
—

"

„9(0) roaS; wieber wa$ gefaßt im 2Balb?"

„Wein; aber — id) glaubte eine ©pur gefunben ju fabelt unb —

"

„Unb?"

„Unb [tiefe auf bie 2eid)e eines 3)tonne$."

„2öo?"

„,§art am 3)Iüf>tenbaay'

„Gerannt?"

„9tein. 3d) idjäfce tfm auf fed^jig; er fd)etut jugereift ju fein."

„£m —

"

©er ^ürgermeifter fd)ritt einige Sttale im 3"umef auf unb

,,©a werben Sie mid) ju itun f)infüliren. fiennert," fd)rie er -uir

£ljür t)inau3, „bec 2lmt3)d)reiber fott ftd) bereit galten.

"

Unb wenige Minuten fpater febritten bie brei Üflänuer bem ©algen*

berge p.

©r mar ein ftüue, ber ^ürgermetfter, ein .püne mit eisgrauem &aar

unb ^art, mit gefurchtem 2lntlu) unb falten 2lugen unter bufcbigen brauen,

kräftig febritt er au*; faum beburfte er feinet ftnotenftocfeS. ©ie ©rufje

ber U)tn 33egegnenben erwtberte er burd) furjeS fielen feine« gewaltigen

Raupte«. Maut) unb tief mar feine Stimme, ©er junge görfter fannte

ü)re Starte.

9tad) einer tnappen Stunbe waren fie bei ber ©idjengruppe an-

gelangt.

„£m," brummte ber ^ürgermeifter unb bltcfte unbcljagltd) auf ben

lobten.

Der alte 3lmt§fd)reiber nafnn fein &äppd)en ab unb maebte fict» mit

feinen Steten 511 fdjaffen. 9luf fein ©ewetjr geftüfct, lehnte ber görfter am
©idjenftamm.

„28er ift ber 2Hann?" furjr ber SBürgcrmeifter fort unb fa& burd)-

bringenb auf ben Scbretber.

,,3d) fernte if)n ntebt."

„9Jie gcfel)en?"

,/Jlie, &err
s

Mrgermeifter."

„2Birb ber ©emeinbc mal mieber jur Saft fallen, &at ber 3Rann

Rapiere?" ©er 2lmtöfd)rcibcr fudjte banad) in bem SHaiijen.

„£ier, ßerr ©ürgenneifter. ©aS ift — ba3 ift ein alte« ©ebetbud)

unb t)ter — Briefe, uralt, g«»3 WÜ> fd)on — weiter ift'« nid)t$."

,,©ut. 9tet)mcu Sie ben X&atbcftanb auf; unb bamt gleid) bie

itotbigen Scbritte aetfjau, bafe bie Setd)e ^icv fortfommt. ©ie Äircbem

gemeinbe wirb fid) mal mieber freuen."
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(*r roanbe ficb tur$ um unb ginn, Ü0H ben ©eibeu begleitet, nad) ber

Stobt jurücf. $te 33rtefe unb ba3 93ud) trug er in ber £anb.

„Summe ©efd)id)te baS," murmelte er, in ber Slmttftuüe angefommen.

„Unuüfce Saufereien unb Äoften.
v
Jia, mal fefym, mo er fjingefjört."

Qx liefe fid) an bem grünen lifdje nieber, entfaltete bie uergilbten

Rapiere mit ber arg uerblafuen 3d)rift unb la$ mwjfam bie von n\v

udjerer £anb fjerrüljrenbeu 3cid)en. 3»<*ft gleidjgiltig. 9lber bann —
bann ftufcte er; bann nxmbte er mit jittember .franb ba* SBlatt — bann

las er einen Warnen — unb fiel mit einem bumpfen Stöfmen in ben

Stuf)l prücf unb raffte fid) nüeber auf unb fd)lug beu Werfet be*

(SebetbudjeS auf.

„Ser .<oer fegne £id) unb behüte 2)td). 2unen.

deinem armen Minbc.

fiuife ©üftrom."

Sein ftierer 23licf haftete auf bem fdjöuen Sprud) nrie auf etwa*

furchtbarem. 3eine Sippen bewegten fid), unb ber mädjtige ßörper fattf

fcblaff in fid) $ufammen. Vangfam erhoben fid) bie £änbe — n>cm

mehrten fie?

„Äarl!" tönte es erfdjüttentb buret) ba* fülle $emad), „uergieb mir,

mein Stadl"

Unter (ftdjenbäumen am sJJfttf)lenbad) ergebt fid) ein töügel, uon

$yarren, (rpfyeu unb 3Jtoo3 übernntebert. ©in eiferneä ©itter umfd)liefet

ifjn. Unb an jebem s]Jftttag luirö e$ geöffnet, unb ein tief gebeugter Öreis

nxmft |u einer 33anf }u Raupten be$ ßrabe*. Stunbenlang uerljarrt er

ba in machen Träumen, unb nalje, greifbar nalje bünft ilnn ber Muabe

mit ben brauneu Sorfeu, mit ben treuen, braunen Äugen, bem finblidjeu,

fjodtöerjigen Gtemütlj.

Unb ber <5id)en Maufdjen unb t>eö ^aebeä ^ldtfd)ent fingen bem

mbtn ba* Sdjlummerlieb. (sJe^eimuifeuoU flüftert'* in ben Gipfeln, unb

leife erjagen bie bellen ben laufd)enben Wumen au* alter, alter 3«*-
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Don

Clement <£oftaI.

— Wim, —

jl8 am 18. )ürumairc b;8 3ahrc8 VI ber ©cncral Napoleon sbonaparte unter

IpMl Xrommelroirbcln unb mit Manier JMmge bie gefe&gebcnben SScrfammlungen in

Saint ßloub jprengt, bic 'Ecputirten auSeinanber treibt, ba8 Tircctorium fiir aufgehoben

crflärt unb mit eifemem ®riff fflbft baS ©teuer g-ranfreid)« erfaßt, befanb fid) einer

ber änner, bereu Molle mit ieuem Jage auSgefpieit mar, ahnungslos lurit ab Dom
©chauplatj ber £ iitgc.

w2)er rroöüfiige SJirector 33arraS," crgäblt XbjerS mit feiner Srontc in feiner @e*

fd)id)te bec 9icDolution — „fafe im Stabe, als ihm bie 9kd)ri*t gugleidj mit ber Stuf*

forberung, abgubatiten, in feine SUohnung gebracht mürbe."

68 ift bicS einer jener ÜBifee, bic ber 3ufaü liebt. £er 3)tann, in meinem fid)

bic febtenimerifdic unb fdjlaffc 3cit bcS SircctortumS Derförperte, beljnt fid) in roobligem

Rehagen in feiner Stobctoanne, mäbreub ihn baS ©cbicffal ereilt. Unfähig, SEBiberftanb

gu Icifteu, roirb er Don bem neuen SUiadithaber mit einem ftufotrirt bei ©rite gefdjlcubert.

„SöarraS, ber 2?crfaulte
-

, »ie ihn Kapoleon nennt, oerbringt ben SReft feiner $age im

Sunfcl. 2118 alter S3ruber Licberlid) uerbummelt er bie 3c*t be8 erfteu JtaiferreicbeS im

<5jü, macht abtocchfclnb Sörüffel, Sftarfciüe, 9iom unb 2Jlontpcllier gum ©diauplaö fetner

SluSfdjmcifuugen, (ehrt bann uad) ber SRcftauration nad) SßariS gurüef, too er al8 Häglichc

8tuine burd) bie ©alonS ftreieht, bie (SefcHfdiaft mit öcraltetem Mlatfd) unb fchhnmligcn

Liebesabenteuern langweilt, bis ihm im 3abrc 1829 ber X66 ba8 lofe ©cbma&maul ftopft.

2Ibcr auch nad) bem £obe fdjtoeigt er nicht gang. $eutc, uad) fecbSunbfecfigig

3abrcn mirb feine ©timme toieber oernehmbar. (Sr tifcht uns biefelbcn Sttati*gefd)iditcn

auf, mit benen er feine 3eitgenoffcn im ftauboura. ©t. ©ermain fo oft betohrthete, gahit

mit geefenhaftem Sädieln fein 2>on ouan«JHcgifter her unb flogt un8 ben ©draterg, ber

fein ficbenSenbc öerbittert hat. SBir miiffcn hören, nrie er, 23arra8, Pon einem üJtanne,

ber ihm feine gange Karriere Dcrbanfi, ben fcbmäbitdjfteu Unbant erfuhr.

(Kn deiner corfifcher Sieutenant StomenS JBonapartc, ben er üor loulon 311m

tfapitän gemacht bat unb ben er bann jahrelang netter PorroärtS j di ob, Dom Kapitän

jum ©eneral, gum ©eneralftabsdjef, gura Befehlshaber wm Slrmeecu, — biefeS ®efd)öpf

feiner ®unft hat ftd) »iber ihn gefehrt. 2üir erfahren, rote biefer pflichtücrgcffcne Reine

ßorfe fett jeher nichts BeffereS Pcrfprad), mie er fein mä&igeS Talent oor ber Mitwelt

unb Kachmclt in ben falfdjen ©<hein eines ©cnicS gu fefcen nm&tc, wie er ftrauengunü,
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3ntiißi« unb Sufaü als rütfftdjtSlofer 6trcber benüfct bat unb felbft cor ben Oer»

rocrflidjftcn Mitteln nidjt gurücfgefdjeut ift, um (Sortiere gu madjen, — eine Karriere,

bie Um fdjlieftfid) bis gura Äaiiertbroii führte.

3>a8 ift ungefähr ber ®runbton ber SRemoiren bon 33arraS, beten etftct 2beü
foeben in Ißaris (unb gleichzeitig in beutfdier unb englifdjer Ueberfefcung) erfebienen ift.

Sie bilben bie große ©enfation inmitten ber iüngften 2)cemotrenlitteratur, bie in Öranf

«

teid) feit einigen 3ab,ren fo üppig gebebt.

SWetbingS eine utüiebfame ©enfation. Das bobe t)iftortfcf)e Sntcreffe Weier

9Remoiren bat nid)t genügt, i^nen eine freunblidse Slufnabme gu oetfdiaffen. Sie

fommeu eben gut unrechten 3eit. Sahrgebnte lang galten bie raerfwürbigen »uigeidmungen

überhaupt für oerfdjwunben. 2i*o man in neueren ®ciditd)t$:uerfen auf JöonflS' 9?ameu

ftöfet, begegnet man aud) ftets ber ©rwabnung, baß am näd)ften SJtoigen nad) bem

Xdtt beS Sjbirector* bie SBollgei in beffen SBobnung erfaßten unb fid) ber fcanbalöjen

SHemotren, übet beren 3nt)alt in $ariS bie abenteucrlidjften (Serüdjte umliefen, bc«

mädjttgte, um fte aus ber äßelt gu fdjaffen. £er erfte 2f)etl bieier ©efjauptung ift

richtig. Slber wie eS fid) nunmehr betausftellt, fonnte bie $oligei bamals bie SBarraS«

fdjen Memoiren aus bem einfachen ®runbe nidjt befeitigen, weil fte nod) in ber Stacht

unmittelbar nad) bem £oi>e ibreS löerfafferS in einer mobloerftcgelten ftiftc gu bem

ftieunbe gefdjafft würben, ben iöarraS teftamentariid) mit i&rer enbgiltigen Kebaetion unb

Verausgabe betraut f>attc. 3n bem fcaufe biefeS frreunbeS, eine« gewiffen ©aint«2Ubin,

uerblicb baS SWanufcript brei Generationen lang. SMcmanb hatte ben 9Jcutb, bie Her«

Öffentlichung ju wagen. 'JJian bente g. 23. au bie folgen, bie ein foldjer SJerfudi unter

Napoleon I1L f)atte haben tonnen! Wun finb bie SMemoiren enblid) erfebienen, unb ber

boshafte 3ufaa har fie mitten in eine 3eit beS überfchmänglichftcn Napoleon.GultuS

hineingeworfen. $ie ©cftalt beS großen MaiferB unb Siegers beherrfdjt aus leidjt be«

greiflidjen ©rünben in $artS fnt 3nhr unb Jag bie iöübne unb baS iBud). 9Ha«

fpielt Stopoleon-SReuuen unb bramatiftrte 9?apoleon«2lnefl>oten, malt 9capolcon=23Uber,

otutft »bhanblungcn über Napoleon unb bie grauen, Napoleon unb feine ftamilie,

Napoleon unb was man will.

öS oerftebt ftd) oon felbft, bat} Harras mit feiner wütbenben Sßrjiltppifa gegen ben

„großen Staifer" in biefem SSugenblirf fchlecbt anfommt. 2er eitle Xirector wäre uenig

erbaut, wenn er bie Einleitung lefen fonnte, mit welcher feine SJiemoiren von bem

herausgebet ©eorge Xutut), bem ©ohne fccS Mapoleoniid;en llnterridjtSminificrS unb

einem begeifterten 9?apoleon«Seref)rer oerfehen würben. 6r wirb barin nidjt mit fcanb»

fdmljen angefaßt, unb fein Sbud) wirb furgweg als ein idjänbHdicS Pamphlet brgeidmet.

föeorge 2urut) geftebt uns fogar ein, er babc fid) einen Slugenblicf lang mit ber Slbficbt

getragen, naAguboIen, \r>a*> bet s
4?oIigci ber JBourbonen feinergett mißlungen, unb bie

biteartiaen 2ütfgeid)nungcn einfad) ben flammen gu überliefern.

^taS wäre bod) ©djabe geWefen, benn bie Slklt wäre baburd) um eines ber intcr«

effanteften iüiemoiTenwerfe ärmer geworben. SBarraS war feine fdione @ccle, aber er

war ein 2Wann, ber bie großen Utnträlgungen ber oorigen 3abtbunbertwenbe aus nädjfter

Wabe angefeben unb in ben ®ang ber (Sreigniffe mebrmaiS in bewonagenber SBeife

etngegtiffen fpt. SBaS ein folAet 3<uge gu fagen tyit, ift jebenfaHS beS SlnbörenS

wertb. Unb überbieS ift ber (Srjäbler felbft eine merfwürbige Grfcheinung, bie für ü)re

3eit in bo&nn ©tabe djaraftcriftifdj ift. Rann man fid) baS Sabrfwnbert, wcldjeS mit

einet Dtgie begann unb mit einem »lutbab cnbigte, ben ©ipfcl bet &riP0Ütät eneid)te

unb babei bie SWenfdjentedite prodamirte, übetbmwt beffet oerförpert benfen als in biefem

SarraS, welcher ein ariftotratifdjer l^ooelace war unb ein blutbürftiger 3atobinerbäuptling,

balb ein Oerweid)Iid)ter ^pifuraer, balb wieber ein SWann ber %l)<xtf bet butd) fetfcS 3u<

greifen btehnal bie Stepublif rettet, fpute ein fdiamlofer Gunifer, morgen ein patfjetifdjcr

^Jrincipienbelb, — im ©runbe genommen ftets ein $ofeur unb Äomöbiant, aber ©net,

bet feine »olle ftets bis gur Xäufcfjung naturwabr fpielt.
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tfr beginnt feine Memoiren mit ber a3erud)crung, baß er au* einem fcotbabttgcit

<%c\d)ltd)tt ftamme, roeld)e« »fo alt ift, mie bie 3rdf«i ber Provence", Sin curiofer

Stolj bei bem fpäteren (SonDentmitglieb unb Dnrannenmörber. Diefer überzeugte 3afobiner

meint aud) an einer anberen Stelle, er fönne als (ibelmann, ber er mar, „Bedangen, Don

ben Siegeln ber Ortbograobie bi«penfirt gu merben".

Die Anfänge fetner £aufba$u fmb aud) gang caöalicr«mämß. 2U* Sobn au«

gutem ©aufe fpielt er ein menig Solbat, toie ba« immer Sitte mar, unb abenteuert in

einer fdjmucfen ßieutenantauniform unter bem nad)fid)ttgen Sommanbo eine» Dorne&men

sBenuanbten in fernen ßänbern unüjer, b>uptfad)lid) in ben ofiüibifdjcn Kolonien, (£r

nimmt biefe mtlitärifdje Jöefdjäitigung niemals rcdjt ernft, benn, aU er einmal oon einem

SWinifter, bem er Rapport gu erftatten bat, etira« ^art angefaßt toirb, fommt er obue

SBeitereS um feinen 3lbfd)ieb ein unb läßt fii) al« flotter Lebemann in üßart« nieber.

(£« ift bie« bie leßte 3«* be« ancien regime, jene 3e it> *>on ber Dailepranb in

fernen SRcmoiren fagt, baß mer fie nidjt mitgemadjt, bie Süfeißfcit be« ßeben« überbanpt

nicht fenne. akrra« fdjiDimmt luftig mit bem Strom unb fd)lürft in Pollen 3ügen bie

Stauben Jene» übermütbigm Sarnetwl«, bem balb ein fo fdjrecflidjer ftfebermütmod)

folgen foff. Unter feinen ©efanntfd>aften befinbet fi$ aui) ba« tSbcpa« ßamottc. Die

ftreunbe Gaglioftro« unb Urheber ber berudjttgten $al«baitbgcfd)td)te. Sdjier bätte

83arra» in bie faubere Sippfcbaft btneingebeiratbet, benn bie fogenannte „Gräfin* be

la SHotte, Don ber c8 in ben SHemoiren b<tfet bajj fie „febön, jung unb äußerft gefällig"

mar, bemüht fi di lebbaft, eine $erbtnbung groifdjen ibm unb u)rer Sd)iDefter gu Stanbc

gu bringen. (Sine« Slbcnb« fpeift bie ®c|>Uicrjaft, gu »eldjer aud) ber (Jarotnal 9loban

gebort, ber biefe Jöcfanntfdjaft fpäter fo tbeuer begablcu foll, gufamtnen. Söarra« be*

mertt eine ungemöbnlicbe Scritimtnuig bei ben Xbeilnebmeru be« Souper«. Der
(Sarbfnal f)at feine gewöbnlitbe ©roß)pred)erci oerloren, ©raf unb ©räftn be la SRotte

ftnb oerftort unb machen ©agliofrro, ben fte mebrmal« bei Seite gießen, in einer örfe

lebhafte SBorrcürfe. 211« bie ©äfte au«einanber geben, nimntt bie ©räftn »amt«' Hrm,

fübrt tbn bei 9tod)t auf ben Souleoarb« fpajieren unb läßt auf bem 2B<ge atterbanb

buntte SInbeutungen barüber fallen, bafj fte ein fdjroere« Unheil bebrobe. Über ätarra«

ift nidjt fo leidjt gu rübren. Qx mirb mißtrautid), unb mit ber ge robnten 9titteriid)feit,

bie fein SBenebmen gegenüber grauen, mie man feben »irb, ftet« au«getd)net — empfiehlt

er fid) rafrt, um nidjt näbere Dertraulid* flJHttbeilungen anbören unb DieHeid)t feine

£>ilfe anbieten gu muffen. Jöalb barauf erfährt er, toa« feine ^reunbe angeftiftet baben.

Der fdjänblidje SBetrug fommt an ben Sag. 35er letdjtglaubige fcarbinal, meldjer bie

©unft ber Königin für ein Dtamantenb>l«banb pefauft ju baben meint, toanbert in bie

8?aftitte. 3>ie falfaje ©räfin tommt auf bie ©aleeren. 3^ S^ann unb Gagliofrro Der«

fdjminben. »arra« tann oon Olücf fagen, fo billigen Jtaufe« baöongefommen ju fein.

3nj»Diid)en mirb ber Söoben Don 3Jari8 mit iebem Xage beiner. SRan bort bereit«

bad unterirbifdje 3loOen, baB bie fomraenben Dinge anfünbigte. lieber bie (Jrftürmung

ber 9?aftiUe berietet Harras blo« in einigen farbtofen SBorten. Da« fönute merfmürbig

fdKinen; aber man rjat für biefen ßafoniSmu« bereit« eine jutreffenbe (Srtlärung ge*

funben. 211« ber (Sjbirector feine SWemoiren fdjrieb, bitte ber Xag ber JöaftiUc bereit«

feine Segenbe. Die Solfspbantafte batte bie Stürmer be« finfteren «erfertburme», in

freldjem Rcb bie XBldlür be« oerbafiten Stegime« fumbolifd) DerCorperte, bereit« mit ber

Aureole be« $eCbentbum« umgeben. Sie batten in glorreichem ftampfe gefiegt unb mit

^rci«gebuug ibre« fieben« bie Opfer Der Xprannei au« bem ©efängnife befreit 1

SBarra« mußte febr gut, bafe fid) bie Dinge gang anber« Derb^alten batten; aber Ü)m, bem

gemefenen KeoolutionSmanne, fam e» am menlgften ju, jenen poetifdjen 3Jli)tI)us gu gerftoreu.

Unter ben gablreidjen Zotigen, meldje fein 9lad)laö entbält, ftnbet fid) aud) ein au»fübr s

lieber »erlebt, ben er unmittelbar nad) ber ©innabme ber JBaftiüe unter bem frifdjen einbinde

be« öreigniffe« niebergefdirieben. ^ier ift bie natfte, nüdjterne ©abrbeit gu lefen. Der

glorreidie ffampf mar ein furdjtbare«, unmenfcbüdje« ©eme^el, in meiern gebntaufenb
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ßeute an fünfzig 3itbalibcn, ben einzigen Skrtbetbrgern her 8?afhtte, in fanmbaliid)er

ffieife ibr mtfrfm fublten, unb Die ^befreiten Opfer bet SBiafür" »arm — einige

$auunten, gemeine 9?erbred)cr, meiere obne ©cfcaben für bie SWttwelt hinter ©d)lofe

nnb ttiegel Ratten bleiben fönnen. 2)iefe befdiätnenben $tnge traute fid) Jüarra«

nidjt in feine »ufaeiebnungeu binüberjunebmen, unb er begnügte fid) baber mit einigen

offenbar allgemeinen $&roftn. (Sin brafttfd)c« »eifpiel bafür, wie ®efd)id)te gemadjt

wirb! -
ÜWit ber (Srfrürmuug ber S3afttHe f)at eine neue Slera begonnen, unb SBarra«, ber

frei« eine feine Witterung in foldjen fingen batte, fdjlägt fid) rcrfjtgeitig auf bie ©ette

berer, benen bie 3u'""ft gebort- ©r läßt ftd) in ben (Sonoent wäblen, fttmmt für bie

fcinriditung be« Stöntg«, Wirb ein angefebene« 2Ritglicb be« Oafobincrctub« unb erhält

al« (Siner, ber in militäTiidien fingen nidjt ganj Saic ift, rafd) nad)cinant>er jmei

SRiffionen als w3Mf«Dcrtreter" : juerft bei ber italieuifdjen 2lrmee, bann 311 ben Struppen,

roeldje oor Xoulon liegen, um bie abtrünnige &afeuftabt au« Den £änben ber (Snglänber

jurud^uerobern.

£icr ftnbet feine erfle Segegnung mit bem 9Kanne ftatt, bem fein bitterfter £üh
gilt. Qt bat bei Zoulon einen ber iüngften ßicutenant«, ber ifmt als intelligent empfoblen

wirb, mit ber SHecognofcirung ber Hüften ber Sßrooence betraut, tiefer entlebigt fid)

feiner Aufgabe rafd) unb gut unb erftattet bem „Holföüertreter* perfönlid) feinen 2taid)t.

&c gefällt Storra*. <S8 ift ein fleiuer, magerer (Sorfe, Warnen« Napoleon ©onaparte.

„2Bir neigen im Allgemeinen " — meint JBarra« — „au 2iJ obl»rollen, aud) ju einer 2lrt

Sewunberung für fieute, bie bei fdjwadjcnt flörper mebr Straft jeig:n, als man ibnen

jutraute; ibr ©eift fdKint un« ibrem Körper überlegen, unb mir frtäfcrn fie barum b3&er."

»ber nidjt nur bie (Snergie unb bie ßebbaftiafeit be« jungen Slrtillcrielieutenam« ge*

»innen ibm bie ©mnpatbie be« einflu&reidjcu (SonPcntmanneS. Söarra« bebauptet, eine

rigentbümlidje Slebnlidjfeit fei ibm bamatö aufgefallen unb babe ibn für benfelben ein«

genommen. SWan börc nur: eine Jlebulidjfeit mit 2Jlarat! 9)lan merft leidjt bie perfibc

Hbndtt biefe« Scrgleidie«. (5r ftebt übrigens in ben SWentoiren nidit Derehtjelt ba. 2ln

einer weiteren ©teile wirb Napoleon mit einem anberen blutbürftigen ©d)eufal rerglidjcn:

mit bem berüchtigten ÜWarqui« be ©abe, beffen ^bantaftc fn ©raufamfeiten fdjwelgte,

wie fie ber WenfaSenfdiläditer Napoleon foäter in großem Stile Dcrwirtlidjtr.

Stlfo Jöarra« ftnbet an bem Sieutcnant 33onapartc Gefallen. <£r betbättgt aud)

fein ffioblirollen fofoit. Wadjbem ibm 3ener feinen Söeridjt erftattet, MrabfcHiebct er

ibn mit ben ©orten: „3dj banle C\b"en, ftapttän."

,3dj bitte um ^eraei^ung —* Derbeffert ehrerbietig »onaparte — „idj bin nur

Situtenant."

,©ie finb ftapitän —* toicberbolt Üöarra« mit 5Radibrud — „weil ©ie c8 Der«

Weiten unb mir ba« 9ied)t auflebt, ©ie ju ernennen."

@o wirb ba« erfte Sluanccment oon Napoleon gcfdjilbcrt. ^iefe 2>arfteUung ircidjt

mef(ntlid) Don ber ßegenbe ab, nad) toeldjcr ber Lieutenant ^onaparte an ber Eroberung

Xoulon« ben Sötoenantbeil gebabt r)ätte unb Oon feinen Obern in ?lnerfennung feine«

glänjenben Talente« auf bem ©diladitfelbe beförbert ttorben wäri*. 91ad) Harras berubt

bie« Alle* auf purer Srfinbung. Wapcleon ift fdjon bamal« blo« fein „fleiner ©düfrliKg",

ben er grofjmütbig protegirt. tiefer junge Offizier ift Don ungemöbnlidier fieben^flugbeit,

unb feine 8?egabung äuftert fid) Pontrbinlid) barin, bn& er mit allen SDlitteln fid) bei

mäd)Hgen 5PerfönIid)fetten cinjufdimeidjfln fudjt. ör meidjt nidit Pon ber Seite be«

8oif8oertreter« Sierra«, mad.t ror tiefem unb ben «nbereu mit feiner republifanifdien

fiiefinnung ©taat, trägt mit Oftentatiou einen gerlumpten 9iod nnb wollene Spauletten,

oerfafet eine rePolutionare 33rod)üre (..Le souper de Ueaucaircj unö wirb ntebt mübe,

ju wieberbolen, inbem er biefelbe an leine SBefannten Dertbeilt: wÜ)ian foll fcfrtn, bafe

id» cht Patriot bin. ftann man überbaupt reoolutionar genug fein? SRarat unb

ÄobeSpierre, ba« finb meine ^eiligen!"
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SöarraS bat bier ungtoeifelbaft bie ftarben gtemlieb biet aufgetragen. Uber im
©rofjen uub ©angen ftnb bie iDinge, bie er ergäblt. burdjau8 nubt unmahrfcfteinlitb. 211«

„^ottSuertreter", b. b- als Slbgefanbter beS aUmädjtigen GonoentS, fpielte er gu Jener

Stit eine 9trt Don Obergott bei ber Slrmee. ©ein ©int tonnte bte commanbtrenben

Generale auf bie ©uiüotine beförbern, bor feiner Autorität beugte fid) 2HIe8 miber*

forucbSloB. »ein 2Bunber baber, ba& ein junger Offijier oon brennenbem ö^rflrtj fid)

an biefen 'JHacbÜjaber tyclt unb oor ibm nidjt nur fein latent, fonbern aud) bte @runb<

fäfee gu bocutncntlren fudjte, obne roeldie man bamals nid)t oortoärts lomnten tonnte.

Llebrigeita mar bie i-'age beS SBolfSoertretcrS StarraS, um bie ibtt ber Lieutenant

SBonapartc nid)t toenig bcnelbet Ijaben mag, nur äufeerlid) eine fo glangenbe. 3n SBtrfs

Iidbteit bcbrobte tbn in jenem »Ußenbticl gerabe bie grofete ©efafcr. ©8 ift bie» bte Seit,

roo ber 2Boblfabrt8au8fd)n& unter ben SWitgltebern beS (Sonbent* felbft ein furdjtbare*

SBIutbab anridjtet. Xie §äubter ber ©ironbiften ftnb gefallen, Danton unb feine gfteunbe

folgen ibnen auf8 ©cbaffot. 8Jarra8, ber nad) ber JBeenbtgung fetner SWifflon oon

loulon gurücfberufen toirb, fübtt an bem Xage, an welebem er ba8 $flafter oon $ari*

toieber betritt, gleid), bafj fem Stopf auf feinen ©djultcrn nidjt fieber ftfct. Qx ift fid)

gtoar teiner ©dnilb belou&t, aber bebarf c8 beffen in einer 3cit, toeldie in ben SRcmotren

mit einem glüdlicben 2lu8brucf als „ein fdnxtflicbeS ^anbgetnenge im ^unfein" begeidinct

Vorth? (£r ift im Gonüent eine Ijeroorragenbe Qfigur, im 3a^>binerclub ein beliebtes

anitglieb. 2>a8 faifet fobiel, mic bafe er ben ©djrccfenSmänuern beS SBoblfabrtSauS.

idjuffcS gefäbrlicb toerben tonnte, unb ift alfo eine fiebere ftmreifung auf bie ©uulothte.

3n biefer unbeimlicben Situation greift SöarraS nadj bem einzigen Stttttd, baS

Erfolg öcrfpricfjt. <£r Dcriudtf, fid) unter ben ©d)u& SKobeSpierrcS gu fteflen, bc8 Un»
befiedilidjai, beffen 2Bort %o\> ober ßcben bebcut:t. Üknn e8 ü)m gelingt JKobeSpierw

oon feiner Unfdjulb gu übergeugen, ift er gerettet.

Sine* Borgens fudjt er alfo 8tobe8pierre in beffen Sofjnuug auf. (Sr burdjfdirettet

mit podjenbem bergen ben §of be8 ärmlidjeu $äu8d)en8 in ber Hue St. Honore, »o
ber ©cwaltige bei bem 5ÖautlfAIer 3)uplan als Slftermirtber toobnt <Sr finbet bort

gtoei ©eneräle, 3>anican unb ittrune, bte ber Mutter Suplaö in refpetrooller Haltung —
beim ©alatppiicfert helfen, um ftdt) auf bem Umtvege burd) bte ^rau 9Keifterm bei

StobeSbierre etngufdjmeiAcln. Sind) bie berübntte (Sornclic, bte Xodjter beS Xtfdtfert, bie

bei Stobefpierre 6erberu*btenfte öerrid)tct, ift im ^ofe gu fe^en; fie ift mit SBäfdjeaufr

bängen befdjäftigt unb balt ein Sßaar geftreifter SJaumioollftrümpfe in ber Jpanb, „wie

fte bamalS SWobc waren unb täglta) an 9iobc8Dtcrre im Sonocnt gu feben maren*. —
®urd) biefe ibt)Uifd)e Umgebung gelangt üüarrafc über eine Keine fßl^tvxe Stiege gum
fdiltclitcn (Stiibd)en im elften ©toef, oon iveldiem tägltd) Rimberte oon XobcSurtbetlnt

auegeben. StobeSpierre ift bei ber Morgentoilette; er ftetjt in einer 9lrt Jladjtb^emb ba.

3He Operation beS ftrifircnS unb $ubernS ift gerabe beenbigt; bie »ritte, ^nter toclcber

er gctoöbnlich feinen ©lief gu oerbergen pflegt, feqlt; au8 bem toeifegepuberten, obnebin

bleiben ©efieftte ftarrcu S?ana8 gmei trüb umfforte Slugen entgegen, loie er fie noeb nie

gefeben. Der ©ruö be8 ©afte« bleibt obne 2lntmort. 5Kobe8picrre toäfc&t Ttcb, o^ne feine

Slnwefcnbeit bemerten gu moUcn, Reibet fid) an, pufct ftdi bie 3äbue, wobei er SSarrcS

einige 3Wale auf bie ^üfee frudt, aang mt ein anberer 9Wacbtbaber, ^otemfin, ber, um
fid) ntebt umbrefien gu muffen, beuten, bie ibnt gegenübrrftanben, in'S ©eftd)t fpuefte.

Umfonft entfaltet Söarra« eine üergtocifeltc S3crcbfamfcit. (Sr fpridit m bie Suft.

JRobcSpierre bört ibn ntdjt, ftebt itjn nid)t, uub feine 3uge bleiben wöbrenb ber gangen

3«t leitbenDaft unbcrocglidj. 5>ödjften8, oa& er bie Don Statur gufammengefntffenen

Sippen bon 3eit gu 3cit nod) feftet einfneift.

3)iefe ©cene bat fid) bem Slutor ber Memoiren begreif!tdjertoeife unauSßfdilidi

eingeprägt. 9ln einer »eiteren ©teile fü^rt er eine intereffante 3lebnlld)tcit ein. »elcfjc

betoeift, tote ftarf biefer (Sinbruct bei ibm nodj nad) Oabrcn roar. „2118 idi laffetjranb

bei mir eintreten fab. —• Reifet e$ im gtociten Öanbe ber Slufgeidjnungen — „mit

4
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feinein bleidjen, nidrtsfaaenben, leirfjenbaftcn (Hcüdit unb ben Ieblofcn ftarren STuaen,

glaubte idj MeSbierre felbft wiebcr bor mir gu fejjen. 9lod) mcbr frabbirt würbe id),

als idj ibn genauer betradjiete: btefe borfbringenben Jöatfcnfnodien, biefer hrrge Sdjäbel,

biefe aufgeworfene 9iafe, biefer abfrfjeuliaje äRunb mit ben trorfenen ßtpben unb bagu

baS, was bie Äunft ben natürlidjat 3"ficn bingufügt, baS wei&gebuberte $aar imb bie

ftam unbeweglicbe Haltung, gang wie bei üjm!
-

2US SöorraS an ienem SWorgen StobeSbierrc berläfit, wel§ er febr wob,l, bafj fein

XobeSurtbeit geibrodjen ift. 3>aS ©djroeigen beS Unerbittlidjcn war nur gu berebt

i&» aiebt für SBarcaS nur nod) einen äücg, fein ßeben gu retten: werat er ben gübter

ber ©cbretfenSmänuer fclbft aufS ©dmffot bringt.

XaS Hingt in jenem Sugcnblicf faft lädjerlid) unmöglid); aber gum ®lücf fdjcmt

©arraS xnel fialtblütigfeit unb einen gcmiffen rcfignirten Fatalismus befeffen gu fcben,

ber ibm in fdjwierigen ßagen febr gu pute tarn. Urber einen ÖcibenSgenojTen aus jener

ber, um ber ©uiUottne gu entgegen, ftd) felbft ben Xob gab, fdjreibt er: „2BaS

fomüe ibn ©djlimmercB treffen als ber Xob, bafj er ftd) ibn in fo furdjtbarer unb über=

etlter SBeife gab! 3Jian bat immer eine Sbance, wenn man guwartet. (So badjte id)

fdjon bon änbegimt ber 9tebolurion — oieQeidjt war eS aud) bei mir weniger 6adje

beS 9tod)ben(enS als Stoturanlage — unb babc babei alle ftataftrobben, wit benen taj

in fo enge ©erübrung fommen foütc, überlebt, fo baft id) in meine oicr SHtouern gurud«

gebogen beute meine ättemoiren fdjreiben fann!"

3n biefer (Stimmung unb oon bem ©ewufjtfein beffen, wa* ibn im Qraue beS

SttifsltngenB erwartet, getrieben, organifirt 3?arraS bie SSeTfdjwörung im (Jonbent, weld)e

am 9. Xbrrmibor auSbridjt unb SlobeSbierre fammt feinen SMnbängern im ©turnt bin«

wegfegt. 211S an jenem benfwürbigen Xage ber oerbaftete JÄobeSbierre oon ber Commune
befreit wirb, fid) brS (StabtbaufeS bemäd»tigt unb einen 8lugcnblid lang feine ®egner

mit ©ernid)tung bebtobt, richten fid) bie ©lide 2111er naturgemäß wieber auf ©arcas.

(St erweift fid) aud) bieSmal ber «Situation geroadrfen, föfet fid) üom (Sonbent gum
CSommanbanten oon SßariS ernennen, fammelt Xrubben, fubrt Kanonen gegen baS £0tel

be ©iße auf, nimmt SlobeSüierre unb beffen ^reunbe gefangen nnb orbnet obne ©ergug

ibre ^inriditung an. Xie $inge fiub gefdieben, ebe nod) baS publicum 3«t gebabt

&at, fic gu begreifen, ©arras ergäbt, baft fogar, als fdjon bie ftarren gum §inrid)tuna*.

platte rollten, Ülicmanb in $ari8 wagte, feiner &reube ßuit gu geben. Xer fdjrecflidje

aib laftetc fo fd)Wer auf ber ©ruft aller Stielt, baö fclbft, als bie §äubter ber ©lut»

männer gefallen waren, SRandjc nod) bange warteten, als müjjten bie Uiwcrföbnlldjcn

wieber auferfteben.

9>fun ift 93arraS $>err ber (Situation, i'ian muß anerfennen, ban er oon feiner

DKadjt (einen unmenfd)lidjen ©ebraud) madjt. einmal entreißt er bem Öffentlidjen Slnttäger

&touauier*£int)i0e unb bem genfer ©cmfon, bie fid) cor bem w93ürgcr ©eneral" bemütbig

beugen, gtrei ffiagenlabungen SBcruribeilter. bie gerabe nad) bem sJtid)tbla6 abgeben

follen. ©in anbcreS 9M nimmt tx fid) milbbergig ber fleinen ©cfangenen an, bie im

Sentblc fdjmaaiten: ber beiben SHnbcr fiubicig'S XVI. es bat fid) baS ©eTÜd)t oerbreitet,

bie ÄönigSfinber feien aus bem flrrfer entfübrt »rorben, unb S3arra8 würbe Dom (Sonoent

beauftragt, gur 35erubigung beS s4Jubltcum8 im Xerable nad)gufeben. <Sr finöet ben

3>aupbin unb bie tjjringeffin inmitten beS entfföltd)ften SdjmufteS. einige eingelbeitcn

in ber ©milberung biefeS S3efud>eB wirfen gerabegu erfdjütterob. — So liegt ber Keine

$>aut)bin bei ©arraS' eintritt mitten im S^mm^ 'inw Minberwiegc, bie für ibn niel

gu (lein ift, bie er aber um (einen ^JreiS mit einem Söett oertaufdjen will, es ift bieS

bie SBiege, in ber er nod) öon feiner SKutter in ben Sdjlaf gefungen würbe! — Die

Mniee unb Sfnötfjel beS unglüdlicben Mnaben fmb gefdjwotten, unb er befinbet ftd) in

einer 2lrt bon ©etäubung, au8 ber er fid) mübfam aufrafft, um oor Sanas wie eine

auSwenbig gelernte ßretion einige «Säfce aufgufagen, in benen er feinen Sluffebem baS

befte d^ugniß auSftetlt — »Snbem er fbradj" — beißt es in ben SWemoiren — „blirftc er
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abmedjfelnb ntid) unb feine ©achter an ; mich, um ftd) getoiffermafeen unter meinen ©dmfc
gu ftellcn, biefe, um gu Derbüten, bafe fie fldh wca.cn etttjaiger fftagen an ihm rächten,

wenn ich nic^t mehr ba wäre." — $iefe ftumme föilfloilgfeit rührt Harras. Gr trifft

Orrfcbiebene Änorbnungen, um baS £ooS ber fönigltcben ffinber gu milbern. SRatürlid)

wirb bie Ausführung biefer Anorbnungen hinter feinem Srücfen bann hintertrieben.

Sin ben einftufenichen SWann orangen fidj irfct oon allen ©eiten JÖittftcller heran.

Unter ben Anbcrn aud) ©iner, ben er längft bergeffen bat: fein „fleiner Schüeling'' oon

Xoulon. tiefem ift eS ingwifeben fchlecbt ergangen, (fr ift nach bem 9. Xfrmnibor als

Anhänger JRobeSpiernS einfach oon feinem Soften abgefegt toorben. ©owobl er tote feine

ftamilie ftnö in einer pnfären Situation. SJarraS übertreibt aflerbing* mit boshafter

Abfielt bort, too er biefe Sfothlagc fdjilbert. 9tod) feiner $arftellung (ebt ftrau fiätttta

SBonaparte mit ihren Äinbern um iene 3**t in HJiarfciUc in tiefftetn ©lenb. 2Ba§ fte

gufammenborgen, reicht faum für einen ©trobfatf, ber ihr gemeinfenaftlicbeS Sager bilbet,

unb für einen Jreffcl gum floeben oon ©emüfcn, au» Dem fie Alle gufammen effen. „Um
ihren Lebensunterhalt in SWarfeiüe gu gewinnen — " heißt eS in ben SRemoiren —
„fdjeuten bie IbonaparteS oor feiner Snbnftric gurfief, nicht einmal — raufe man e«

fegen? — oor ber mit ben aufblübenben Steigen ber Räbchen bie £dd)ter be8

§aufeS SBonaparte traren als fo wenig moralifd) betannt, bafe fie oom SBefud) üerfdjiebener

*äOc in aller frorm auSgefchloffcn mürben, obgleich ^reunbinuen auf ifyc ©rfuAen fid>

angelegentlichft für fie oerioanbten."

3n einem Atbcm bamit ergäbet Harras, ohne ren inneren ißiberfpruch gu merfen,

pafe bie ©öqnc beS Kaufes SBonaparte, baS einen fo fcanbalöien 9tuf bat, rieb mit ©rfolfl

bemühen, in reidje iBürgerfamtlien hinein gu befwtbcu. Cucicn befommt bie Zoster be*

©afttoirthB SBooer, aüerbingS — „Mos weil fie guter Hoffnung oon ihm war". 3ofepb

beirathet bie Tochter beS fteinreichen Seifenfieber» Start), bereit ftäfelithfcit ebenfo gron

ift, toie ihre SRitgift. 911» ittapoleon, oon biefem JBeifptel angeregt, um bie Jpanb ber

jüngeren ©djtrefter Xeftrec anhält, befommt er eineu $orb mit ber groben Abfertigung

:

„man habe genug mit einem ©orfen in Der gramilie". £a» Sctfcfial meinte e» mit ber

Flcinen 2)efir6c ©fort) beffer, al« fie fefbft. £roö jene» SRi&griffeft folltc bie ©etfcn=

fiebcrStocbtcr fpäter eine Strone tragen — al» bie ftrau ©ernobotte-S, be» ffonigS Oon

©cbweben.

ti\t immer auch iene trifte CSpifobe in bem ©ehtcffai ber Familie Stonaparte in

Jßirffidjfeit au?geiebett haben maq, fouiel ift gewiß, bafe Napoleon 9M*t8 übrig bleibt,

al» nach SßariS gu gehen unb bort fein ©lücf gu fudjen. ©eine bauptfäcblicbfte Hoffnung

babei ift bie 23cfannt|d)aft mit SöanaS. Aber eS ift nicht feid)t, an ben Diel umworbenen

SJtaun b/tangufornmen. Kapoleon läfet 9ttd)tS gu biefem Sweät unoerfneht. ©r fudtt

oor 2tüem bureb bie frrauen, oon betten er weife, bafe fie iöarraS' fchwache Seite bilben,

ben Seg gu beffen (Sunft gu ftttben.

JBarraS wohnte bamal» in ben Knaben beS Sßalai» Soijal als SKietber bei gfräulein

SWontanfter, ber $trectorin beS „Tlieatre Montanster", ,.The«tre de la 5Iont«goe" uno

mehrerer ^robingtheater. Xicfe (Siiflro8»Sp culantin in Iheatent war eine in iPariS

fehr berannte ^erfonlidifcit. 23arra» fdnlbcrt fie a(8 ehrenwertbe 5>ame oon fiebgig

3ahren, bie ihr Alter unb ihr (Smbonpoint mit ^eiterfeit unb äöutbe gu tragen weife

unb für bie er felbft eine acbtung»ooQe ^reunbfebaft hegt, ©leicbgettige ^Berichte fprecheu

fleh ieboch in burebau» anberem 2oue über ^räulcin SWontanuer au». 3hrc Theater

in $art», ittSbcfonbcre bie im Calais SRoual gelegene berüdjttgte ..Salle de HeaujolaiV

wann nicht Diel AnbereS, als Xummelpläöe für bie elegantere Halbwelt unb flotte fiebe*

männer. ©ie felbft fdjeint ihrem SDliethcr 33arra» gegenül er, ber geitlcben» ein luftiger

©trohwittwer war — feine ftrau Weigerte ftd) ftets mit ihm gufammen gu wohnen —
bie 9toHc eine» Weiblichen SWcrcur gefpielt unb feinen SBerfehr mit gefälligen Xbeater»

bämeben Oetmittelt gu haben, wofür ihr ©arraS feine ^Protection in aflerhanb $rocefe«

unb $ad]tangclegcnbeitcn gu werben Hefe.
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Dieje Dante wirb nun in ben SWemoiren mit Napoleon ht eine fcöcbft eigentbüm-

liche Berbinbung gebracht Die ©pifobe, bic Sana» fcier einfügt, läfet fuh auf ibte

(Slaubmürbigfeit fchon au» bem ©runbe nicht prüfen, toett man bei feinem 3ettgenoffen

fonft eine (Stträbnung baoon finbet ^ebenfalls ift fte fc^r amüfant unb bemeift gum
SlHmbcften, bafc Barra» neben Dielen anbeten Talenten auch ba» Dalent — gum
^oöeOiften hatte.

Napoleon bättc alfo — nach biefer (Srgäbfong — fträulem SRontanfiet vom erften

21ugenblicf an eifrig ben £of gemacht, um fieb tyrt ftürfprache bei ibrem mächtigen

^rotector git Derfcbaffen. Dann, al» er bereit» mit SBarraS auf autem ^ufee fte^t, werft

ein ©efpräch, ba8 er mit biefem eine» DagcS fü^rt, weitergebenbe $läue in i&m.

SBarraS lä&t bie JBemerfung fallen, ba8 alte Sräulein fei noch betratbSluftig unb f>abe

mehr als eine Million im SSermögen. Napoleon greift bie SBorte auf unb bittet, rafcb,

eutfdjloffen, 5Jarra8 um feine Sermittelung in ber Angelegenheit. Dfcfc wirb ihm ge*

toährt, Fräulein SKontanfier Iä&t fteft nicht lange bitten, unb in wenigen Dagcn ift baS

curiofe $aar, ber brriunbswangigjäbrige Offigier unb bie flebgigiäfjrige Sungfer, gtöcfltd)

gufammengefoppelt. JBarraS ergählt, wie er mit innerem (Jrgofcen oft 3*uge Don @e»

fpräcben mar, in benen bie Brautleute gemeinfame 3urunftBpIätte aufrollten. @ie
fpracben üon nun ab nie anberS, als : „mir motten Die» ober 3«e8 thun." SRapoleon

ocrfpritftt feiner »taut, ihr balb feine ftamilie oorjuftetten, unb bie 3bee einet SocfeeftS»

reife natb, Gorfica wirb Don ben SBeiben lebhaft biBcutirt

?(u*c biefe Sßrojccte nehmen mit bem 13. SSenbemiaire ein gcwaltfameS ßnbe.

tiefer Dag bringt ben furchtbaren 2lufflanb in S|*ariS unb ben blutiaen Stampf ber

©eetlouen gegen bie Regierung. Harras tritt »ieber an bie 6pifce ber SonDcnttruppen

unb gwingt — btcSmat mit fcilfe 9?apoleon8 — bie STufrübrcr nieber. (Sinige Dage
fpäter toirb SRapoIeon Dom GonDcnt mit Decret Dom 18. Senbemiafre gum @enerat en

second ber Armee beS 3micren ernannt. 9hm finb bie ferneren Qtittn für ihn oor«

über. @r braucht feine ©elbbctratb, mehr, um DorwärtS gu fommen, unb fo giebt er

barm feiner fiebgigjährigen Sraut in ferjr unceremoniöfer SBelfe ben ßaufpafc.

@o hatten ftch bie Dhtae gugetragen, wenn mau 83arra8 glauben will. äBichtiger

al» bie Heine fiächerlicbfeit, bie er biet feinem Dobfeinbe anbängt, ftnb feine Bemühungen,

Sftapolecn» Antbeil an bem 13. iOenbemiairc gu berHeinern. ©egenüber ber ßegenbe,

»eiche 9topoleon als ben emsigen gelben biefe» Xage« barftefft, berfiehert er, ber w flcine

ßorfc" habe bei bem Kampfe gegen bie Sectionen nut eine fcht untergeorbnetc Motte

flefpielt. ®r fei 91icht8 mehr gemefen als fem llbiutant unb habe fieb in ben ftitifeften

SWomenten be8 Xagc8 abfichtlich Derftecft gehalten, um fich gegebenen 'ftotttl noch immer

auf bie Seite ber Tycmt-e fchlagen 31t rönnen, wenn biefe ftegreid) geblieben mären.

Ilebrigen8 bätte Napoleon auch beim heften JEBltten in ben ffanrnf au8 bem einfachen

wniuoe nicnt cnticnctDcno etngrettfu lonnm, wen er — gu ü^ub mar uno itcn rem jpiero

oerfchaffen tonnte. 9hir au» ffiobltootten für feinen „Hebten Schübling" fi,abe eT, »arra»,

fDätet beffen angebliche ®erbtcnfte Dor bem ConDent bcrau»geftrichen, ihn al» 6b,ef fernes

©ctteralftabS bejeichnet, obtoohl er blo» fem 2lbiutant war, tmb feine glcingcnbe S8e*

forberung burchgefe^t.

Unb noch eine „ßegenbe" bemüht ftet) JBarra» an biefer «Stelle ju ^erfrören. ©8
ift bie8 iene, jebenfallB poetifd) empfunbene Sierfton, welche berichtet, Napoleon babe am
Xage be8 13. Söenbemiaire, welcher ben SBenbepunft feines Schicffaf», ben Beginn feines

Stuhme» unb ®lürfeö bezeichnet, aueb bie fixem fennen gelernt, welche er fpäter fo

fllübaib geliebt hat. Die junge SBittWe be» ©eneral» 9?eauhamai8 habe ibten @obu
ibm in'8 Hauptquartier gefchieft, mit bet Sitte, ibr bic ©äffen itjreS r-erftotbenen

Spanne», bie ihr bei einer $au8burcbfuchung weggenommen worben waren, jnrücffretten

gu laffen. Dies habe bann gur Befauntfchaft Napoleons mit 3ofepbinen gefi'tbrt

Da» ift einfacb eine rübtfeltge ^abel — meint bagegen SBatraS. ®r fefbft ift e»,

her 3ofePbme Don 93eaubamai» an jenem Dage fennen lernte unb an ben fie fleh mit
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ifjrer »Ute toonbte. <5r ift eS aud), bon bem Napoleon ftc fpater fo gu fagen aus

gmciter #anb betam.

§ter folgt ein roibertoärtigeS Gapitel ber Memoiren, um fo mtbermärtiger, al*

e8 offenbar nidjt gang auf (Srfinbuttg beruht SDlan toeife unb t)at eS ftetS getou&t, bafe

ble fpätere 3?rau SfapoleonS, bie liebliche 3ofepbine, einft ein fcfcr toettbeS §era fcotte

unb nid)t Sebermann gegenüber bie untroftlidje 2Bittn»e beS ©enerats JBeaubarnaiS

fpielte. $a8 geitgcnöfftfdje (Serüdjt beseitet aud) beutlid) ©arraS als einen üjret

ßteb&aber. Slber beSbalb eben bim eS i&m am attermenigften gu, biefes ®crüd)t gu be*

fräftigen unb ber 2frau, bie ilmt gegenüber fdjtoad) mar, ans Üjrer ©d)mäd)e einen

Sortourf gu mad)en.

25te fdjäublidje 3nbi8cretton tft ncbenfädjlid) im SBergleid) mit ber Sörutalttät, mit

tocldjer ber 9tame 3ofepI?irteS Ijier in ben ftotf) gegerrt mirb. „©ott id) eS gefteljen?"

— meint JöarraB, inbem er eine lefcte SRegung oon 3ortgeftu)I beud)elt, — „3a, id)

atil e8 gefielen — infofern es ein ftrangofe, in ben ©runbfäfeen ber 8*itterltd)fett er»

gogen, fagen fann, bafe id) mit Qfrau SeaufjarnaiS Vertrauten Umgang geflogen fcabe" . . .

5)aS »äre nod) oortäuftg bloS bas prablerrfd)e ßädjeln bes alten (Beden, vodäpc ber

»erfudjung nidjt wiberfteben fann, ftd) mit feinen örobcrungen gu brüften, unb oor ber

9*ad)ttelt ben oerflud)ten fterl fielen möd)te.

Äber eB fommt ärger. *3<f> fabe mir 9Hd)t8 barauf einjubtlben —" fa&rt 93arras

cnnifd) fort — „Sfnbere mürben fagen, eS gehöre olel JBcfcficibcii r>eit bagu" $a ftefct

man bereits hinter ber SOTaSte beS liebertidjcn <8d)tt)ä&er8 ben ^afterfüQtcn S&Lid, ber

bie gügellofe 8tad)fud)t beS ©djreibenben oerrunbet 3ofcpbme foll S3arraS entgelten,

toaB 9Jaboleon an tbm gefünbigt. 6r überfd)üttet fie mit gemeinen ^diimpftoorten,

nennt fie o$ne Umftänbe eine $>irne, bie aller lEBelt geborte, neben bem General ftod)c

aud) beffen ©tattfned)t triebt üerfd)mä&te unb abroedjfeltib oon mannStoQer Brunft unb

niebrigem ©genraife regiert würbe. „$>ie ungüdjtige ©reolin" — betfet eS an einer

©teile — „liebte nur aus Sutereffe. ©elbft »enn man glaubte, fte fei gang bedungen

unb Eingegeben, badite fte nod) an baS ®efd)äft. 8?ad) allen gebrachten Opfern bätte fie,

tote man bon einer Stfrne fagte, bie üjr in biefer 8lrt SluSbeutung oorangfgangen mar,

©olb aus bem ©d)äbel ibreS beliebten getrunfen." 2lud) Ü)rc $eiratl) mit Stapoleon

tft für fte bloS ein ©cfdiäft. 3n Söfrflidileit ift üjr ber ausgemergelte (Sorfe, ber um
tyre ^anb anmalt, gang gleidigiltig. @ie madjt ftd) fogar insgeheim über i^n unb feine

Verliebtheit luftig unb nennt Ü)n — mie ©arraS ergäblt — in i&ren intimen 6tunbcn

wben Seinen geftiefdren ftater". @ie nimmt t&n einfad) bcSbalb, weil fie bis über bie

Obren in ©duüben fterft unb »eil ber ©eneral öonaparte, ber im begriffe freftt, (Sarriere

gu madjen, eine glängenbe Partie borftettt.

Stber bieS ÄUeS genügt iBarraS nid)t. 9t mitt feinen Xobfeinb birect treffen.

21 ud) Napoleon felbft mu& in biefen ©djlamm hinunter! — Unb fo oerftetgcn fid) bie

Memoiren bis ju ber ungeöeucrltdjcn iötbauptung, Napoleon fytbe um biefeS Verbältniß

atmfdjen SBarraB unb Soi'tpbtnc gemußt unb mit ber ö^re feiner Qrrau ein einträgltcbeS

©efdjäft getrieben. 2)iefe ©efdjulbigung bilbet übrigens nur ben fc&eü «ite« ©rrftem»,

baS S3arraB mit großer S3eb,arrltd)feit burd)füf)rt. ®r toifl nadjweifen, bafe Napoleon

confequent — »feinen SBeg burdj bie flfrauen gemad)t habe*. ®d»on als junger Offigier

babe er bei Soulon unb bei ber italienifdjeu Slrmee bei ben Sfrauen ber einflnfereimen

a3o[f8dcrtreter ben beboten Höfling gefpielt. 3)amt tarn bie 3agb nad) einer retd)en

Partie in SOTarfeUle unb in $ariS. ferner b,abe er berfud)t, ber fdjonen ^rau Xaflien

ben ^of gu macben, um fieb burd) fie bei JöarraS protegiren gu laffen, — fei aber mit

3d]ttnpf unb ©d)anbc abgemiefen morben. ©dilieftlid) b^bc er 3ßfeP^nc gebetratbet,

bloS barum, weil fie JöarraS' SJlaitreffe mar. 3m gegebenen SRontent b^abe er ftd) bieS

aud) ffwpelloS gu 9hiöe gemad)t. 211S eS Ttd) für Ü)n barum banbelt, gum (Sommanbanten

ber italienifdjen SIrmee ernannt gu merben, gebt er mit feiner jrau gu SBarraB unb

»artet im JBorgimmer, toabrenb 3ofepbme brinnen ben ^SreiS für bie protection beiablt.
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.3rontfd) toirb aud) ergäblt, Wie 9?apoIeon bann bei feiner Stbrrife gur Slrmee feinen

©ömier iBarraS mit gutgebeud)elter Stübrung „fein Hjeuerfte», ben bäd)ften Sd)a&, ben

et butd) äRunictpalact beS gweften SSegirfeS ber Stobt $arid erworben," anttertraut,

wäbreub er — ber ftomobiant! — boa) gang gut weife in weffen $anben er biefen

Sdjafc gurüdtaßt.

8luf weldjer Stufe moraltfdjer »crfuatpfung muß fid) ein SWann befiuben, um
<2olcbe8 bei einem anbeten oorausgufe&enl OS ift gang gut möglid), baß fid) bie 3>tnge

äußedtd) fo abgefpielt t>aben, wie Sanas fte biet ergäblt. Slber bie infamen SWottoe,

bie er SRapoleon gufdjreibt, bat er gang au* feiner eigenen fdnnufcigen Seele gefd)'dpft.

SRan brauet nur in ben »riefen gu blättern, bie Napoleon bon ber italientfd)en 2lrmee

an 3ofcpbiue ftreibt, um gu empfinben, wie lädjerlid) ber SBerbadjt ift, biefer letbenfd)aft*

lid) berliebte junge (Sfcmann babe baran beuten fönnen, feine angebetete fjrau freiwillig

mit einem Anbeten gu tbeilen.

$>tefer Xfyil ber äRemoiren wäre Üjtem Slutor tbeuer gu neben getommen, wenn
Napoleon jemals eine »bnung oon feiner ötfftcng gebabt bätte. $ür ben 8teft bätte

ber ftaifer wobt nur ein üeräd)tlid)eS ßäcbeln gebabt. Seinen SRubm unb fein ®enie

rann ein SBarraS nid)t oerfTetnern. <5r bat fold* Angriffe oorausgefeben, als er gu

feinem Sceretär auf St. Helena bie ftolgen ©orte fprad): „®S ift meine JBefttmmung,

baß fünftige SJJampbletiften fid) an mir bie 3äbne wefcen; aber id) fürd)te itictjt, ibt

ßpfet ?u werben; fte werben auf (Stanit beißen!"

£a3 3ntereffe ber J8arraS'fd)en Slufgeidmungen eriifebt übrigens mit bem $tugen>

blitfe, wo, nad) beut Abgänge Napoleons gur italienifd)en Slrmee, bie große fttgur beS

^erbosten barauS oerfd)winbet. (SS folgt ein langer monotoner Slbidmttt, worin bie

<^4cfd7äftc beS 2>feectortuntS, beffen 2Jittglicb tngwtfdjen JöarraS geworben, Reißig, aber in

trotfenen SBorten oon lag au Jag notirt finb. $er fciftortrcr finbet auf biefen Seiten

toertbootteS Material; baS große publicum wirb fie eilig überblättern, um gu ben

(ebenbigeren Stellen gu gelangen, wo oon laUeuranb bie 9tebe ift.

3)aB ift wieber (Einer, bem in biefen anemoiren übel mttgefpielt Wirb. 2lbet bieS«

mal ift eS ntd)t ®rimm, fonbern eine Slrt oon überlegenem fcumor, womit Harras

feinen Diann bebanbelt. 6r fdjeint auf Xattctjranb, beffen Sd)urferei er ftetS Rar

burd)fcbaute, mit nad)ftd)ttgem &raö$en betabgefeben gu baben. 3n feine ©d)tlbcrung

mifdjt ftd) aber neben ber gewollten aud) einige unfreiwillige ftomif. SWan tonn nidjt

ernft bleiben, wenn man bemerft, wie äbnlid) im ©raube genommen biefe beiben

©brenmänner , oon benen ber Sine ben Stnberen mit tiefer SBeradjtung bebanbelt,

einanber in maneber iöejieöung iraren. &ud) XaUeqranb ift, wie SBarraS, ber geborene

Slriftofrat beS ancien regime, weldjer ber föeipe nad) allen Herren btent, fletS bloS

barauf bebad)t, feinen Beutel gu füllen, in iebem 2lugenbtio! mit feiner Spürnafe

baä ftommcnbe wittert unb feine ©cfumungen ebenfo leidjt abfrreift, wie einen

©anbfdjub.

Unb biefen nidjtigen, oerlorenen ©efeden, ben er genau fetmt, mad)t S3arraS fetbft

gum SWtntfter beS Sleußeren. @r erjäblt bie foftlid)e Scenc, in ber er baju oon 5rau
oon Stael gewiffermaßen gegwungen wirb. $ie berübmte 9iomanciere fommt eines

XageS gum Sirector bereingeftürmt unb überfd)üttet tt)n mit einer 3flutb oon Söe«

febroörungen, fitebfofungen unb Slrgumenten. 3b^ Sdjüöltng XaUeoranb muß SDttnifter

roerben, er muß es fdjon aus bem ©runbe — weil er fonft nidjt gu leben bat. &c

ift im größten @(enb, bat nur nod) gebu ßoutSbor im Vermögen unb muß in'S SBaffer

geben, wenn üjm nidjt gebolfen wirb. 2)iefer enbtofe JBortfdituall überrumpelt öarraS,

et giebt nad). ©htterber finbet er es freitid) febr fomifd), baß er 3emanben bloS barum

gum SRinifter gemad)t bat, weil biefer fonft in'S SBaffer gegangen wäre. Slber bie

2acbe ift nun einmal gefdjeben, unb fdjließlid), ob Jallenranb ober ein Änbeter fein

©d)äfd)en in'S 2rotfene bringt, ift fo giemlid) egal. Sin uneigennüftige Staatsmänner

febeint SöanaS, ber fid) unb fetne 3eit gut tannte, nid)t geglaubt gu baben.

18*

-
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268 Clemens Sofal in IDien.

2iber fo toenig e8 aud) 8?arra& aufteilt mag, Meüranb gegenüber ben 8itten=

rid)ter gu fpfelen, ein ificdit, auf ifju fcerabgublid'en, bat er jebenfaQd. 81n XaUeuraub

gemeffen, erfdjeint Harras bebeutenb unb faft fatnpatijifd). (Sdjon fein ,yreimutfj, fein

naioer ®goi8mu8 entwaffnen uns ftellcnweife. Unb bann ift et eine gange Snbioibualität,

ein SWann, ber auf eblere Regungen unb auf nüöttdje £f>ateu &inguweifcn üennag.

„SarraS, ber UnDerfajämtefte ber Söerworfenen" — Ijat itni Xaine genannt „SBamtö,

ber Ganaiücnfönig" — nannten Um bie auf feine Popularität eiferfüdjtigcn (SoUegcn rat

©irectorium. 2>a8 Trab öernidjtenbe Sporte, aber felbft in ifoten ift ©was entölten,

baS gu ©unften be8 SJerurtfjeflten fpridjt. Seine «eliebtbeit beim gföbet öerbanfte

Harras gewifj oor 9lHem feiner ftattlidjen ftigur, ber tljeatralifdjeu ©efte unb bem
patijerifdjen äßorte, bie ifmt — bem ^rooencalcn — ftet8 gu ©ebote ftanben, unb
tMcUeiriit aurf) bem i'tufc einer liebenswürbtgen fcMeberltdjfcit, ber ifjm geitlebenS treu

blieb. 2Hefc Bereinigung bat — wie jüngere SBeifpicle bewiefen baben — auf ein gewiffe»

publicum in ftranfreicf) ftets unwiberfteblid) gewirrt Slber mag 5Barra8 bie Sergen

guiliegen madjte, mar aud) feine unleugbare ©utmüttjtgteit, bie ihn in garten Reiten

oor unnüfcer ©raufamfeit bewabrt bat, unb ber Umftanb, bog er im nötigen 3lugen«

bluf nidjt nur ba8 richtige ©ort auf ber 3"nßf, fonbern aud) ben (Säbel in ber gauft

baitc. 25ajj er gefmnungSloS war, ift in einer 3eit, wo bie ©ermnungen fo rafd)

wedifcltcn, feine 2lu8nal)me unb madjt ihn eben gu bet djarafterifiifdien ©cftalt, als bie

er in feinen Memoiren crfctjeint. (Sr ift ba» edjtc ftinb eines Sabr&unberts, bas in

einer ftotbladje geboren warb unb in einer Bfatladje enblgte.
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3Uuftrirte Bibliographie.

flricaS-tfvitittcvuitgcii: 2Bie toir unfer Gifern Screug erwarben. 9tod) perfon«

Heften 23eridjten bearbeitet öon ftriebrid) greiberr öon 2)inef tage=(£ampe.
3ttuftrirt uon erften beutfdjcn flünftlern. »erlin, 2)cutfd)e8 JöerlagBljauS
Song & So.

3mmer reidjer unb mannigfaltiger erblübt bie mit bemShlege 1870/71 fid) befdjafrigenbe

ßitteratur. Sieben ben großen frteg8gcfd)id)tUd)en äBerfcn, bie t»on ber Ijoheti 2Barte

beö obieettoen £tftoriferB (Jntftebung unb Verlauf ber Srcigniffe im 3ufammenbang
barfteffeu, neben bebeutfamen 2Rcmoiren»erfen öon Sßerfönlicbfelten. bie mit am SÜJebftubl

ber (9efd)idjte gefeffen haben unb bie uns t)ic unb ba einen ©nblicf tbun laffctt in ba8

verborgene (Setriebe, au8 bem jene großen an*S 2id)t ber SBelt getretenen Vorgänge
refultirten, treten, fid) mebrenb, jene SBerfe Ijeroor, bie weniger bie striegSereigniffe

«18 Dielmebr SfriegScrlebniffe barfteflen, bie, einen bcrfönliijen fubjectiuen Gbarafter

tragenb, im ©egenfafc gu jenen al fresco ausgefübrten monumentalen Herfen, und bie

SHcinraalerci be8 Shiegeä bieten; mäfjrenb iene notbweubiger SSeife un8 bie überragenben

gelben» unb ftürjrergeftaltcn, bie un8 al8 SJerßrperung ber fid) befebbenben roeltgefcbidit»

lieben ^rineibten erfdjeinen, im ßidrte ber gefd)id)tlid)en ftorfdmng geigen, oertreten biefe

ba8 3ntereffe beB 3nbiöibuumB, ba8 ein 2%eil ber 2Jiaffen ift, beren galjUofe tarnen
ÄttoS (Sriffcl nid;t in ihre ewigen Xafeln gu uergeidmen oermag, unb bie bod) nidjt ge*

ringen Slntbeil an bem Vollbringen be8 Don höberem ©elfte unb macbtlgercm Alflen Sßor»

bebadjten unb ®en>oflten unb nidjt mtnber Slnfprud) auf banfbareS (Sebenfen unb S3e»

rounberung baben. S)iefe ßitteratur ftretft ibre Bürgeln tief in bie GdjÜjtm be8 SolfcS
rjiuein; fie bat mandten fdjliditen «Solbaten gum Mitarbeiter. 2Bir erinnern an bie mit
Änerfennung bcgrü&tcn SBerfe öon 3**0 (ftriegSerinnerungen eines SelbgiigSfreiroiHigcn

uon 1870 unb 1871) unb SikrnerSborf (ftünf i'ionatc uor 5ßari8). Sin ÄBcrf, baB
uns gleichfalls StriegSerlebniffe, unb gtoar nidjt bie einer Sßerfon, fonbern einer

gangen SReibc, unb genauer gefagt: ftriegSt baten, bie aus belbenmütbiger Aufopferung
beroorgegangen, berietet, flnb bie im Berlage be8 $eutfcfjen SJerlagBbaufeS
23ong&(So. in Berlin erfdjeinenben ÄriegSerin nerungen Don Gittern be8 ötfernen

SfteugeS.

(Spifoben unb ©ingeltbatcn finb e8, bie uns üon ben gelben bcrfelben: Offigieren,

llnteroffigicren tote Solbaten, felbft ergäbt roerben. lie Söerictjte finb, foweit e8 an*

gängig, wortgetreu toiebergegeben worben, m anberen gaffen bat für Gorrect&eit ber
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272 Horb unb 5 üb. —

Bus: „28U mir unf« Iflftrn ftrcu? trroarben." Perlin. 2>entfct»ea iitrlagaljau* »ong ft (So.

ftorm unb inhaltliche SHidjtigfeit bet Herausgeber ©eneralmajor Freiherr ftriebrid)
öon D incflagesßampe Sorge getragen, beffen Spanien bafür bürgt, ba& biefe 2Iuf«

gab* mit Dotier (Sachfenutnifc, Ümficbt unb litterarifchem ©efdunaef crlebigt toorben in.

Die bcTOonagenbften Dbaten finb burdj treffliche, oon beftenS befannten ftriegSmalem

rote ffuötel, SKodioll, Srodi, (£. ©eefer u. 21. büblidi bargeneHt; auch tft icbem ©rlebnife

baB Portrait be8 ftauothelben beigegeben. Die erfte Lieferung enthält n. 21. einen

2lquareUfacfimile»Drutf : „Der Äronörinj überretdit im Auftrage bcB itaifer SBilhelm bem
^elbmarichaü ®rafen 3Mtfe baS ©ferne Äreu3 £ ftlaffe"; eine gute iRej>robuctton bc8

S31eibtreu'fchen ©emälbeS: „Die Sttürttcmberger bei ÜBörtb", einen üortrefflichen ftolj*

fdjnitt Don ©. Roch: „Die 82er auf ber £>od)f!ädje bon (S-Ifa&haufen" unb aufjerbem —
abgefehen oon zahlreichen Desrtlluftrationen — noch 4 SJoUbilber.

Das jßierf, bog DoUftänbtg 15 Lieferungen I 50 $f. umfaffen totrb, bart als ein

jjatriotiidjeö SBolfSbuch, baB p ben JrriegSgefcrjichtcn oon 1870/71 eine fdjäöfn&rocrt&e

(STflanjung bilbet, empfohlen werben, unb gerabe jefct, ba man bte 25 jährige Jubelfeier

oon Seban begehen roirb, einer befonberen Dheilnahmc fidjer fein. —1—

ßunftgefdjiditlidje Hotten.
tfunwalDint* I arftcUung De* flWcti« I

nimmt etwa? befrembet oon bem iHaufdj

fdjen. i{ on Dr. SuliuS Sange, ber Jöegeifterung, mit bem faft alle eurooäi«

3n'8 Deutfdje übertragen oon 9Jcathilbe
j

feben Nationen einft feine ©chöbfungen bc«

DJ nun. SRit 8 iitoHbilberu unb 16 grüßten. Den Dänen fagt man nach, bafc

Dejtilluftrationen. Berlin, Verlag Oon fie ihren grofeen ÖanbSmann noch heute

©eorg «Siemens, tote eiuen Stationalbeiltgen oerehren, Dor

Dhormalbfen fteht ber iefct lebenben bem iebe ftritit idnoetgen muffe, 9hm,

©encration fchon giemlid) fern, unb fie Der* ber ^erfaffer beS Doilicgenben JüudjeS ift
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Knnfigefdjtdjtltdfe Hotisen. 273

ein $>äne — er ift Sßrofeffor ber Stunftge«

fdjidjte an ber Unioerfttät Slopenbagen
— feine Sdrrift aber bemetft, einmal, bafe

aud) bie lauen fabig fitib, an S^orttKtlbfen

ben SRafjftai) biftoriicber flrttif gu legen,

unb bann, baß bie »efdjäftigung mit bcm
grogen Söilbbauer aud) beute nod) baS

größte 3ntereffe Ijeroorgurufen öermag,

ttenn fle oon ber richtigen 8lrt ber 23e»

tradjtung getragen roirb. Sange tritt an

fein Xfytma bcffcr auSgerürtet beran, als

irgenb ein XborroalbfemSdjriftftclIer oor

ibm; benn er bcfujt nidjt nur bie intimfte

Seenntniß aller Süerfc beS ÄünfllerS, bie ibm
im Xf)ortoalb}en=9J(ufeum ja gu tiiglidiem

Stubium bor 2lugcn fteben, fonbem bat

aud) als fetter bie große 2Jcenge fetner

binterlaffenen gcgeidmeten (Sntttnirfe be>

nufct, bie in baS SSerftänbnti feiner Shinft

tiefer eingufübren Dcrmögett. (Sinige fdjöne

Proben barauS geben bie Slbbilbungen.

©o ift ein SBud) entftanben, gefdjetbt, Kar,

anregenb, mit fem abmägenber S?rittf ge«

fdjricben, lefenSroürbig unb grunblegenb

für bie Stellung, toeldje bie ©cfdjidite ber

mobemen Shmft 2borroaIbfen wirb ans

äuroeifen boben. £aS ©roße in 2bor»
loalbfen — fein reiner plaftifd)er Sinn,
baS fanfte ßtbo* ieiner ©eftalten — rammt
ebenfo gur Earfteflung, rote bie ©rengen

fetner Begabung; feine (Stellung gur 2lnttfc

roirb befonberS forgfältig erörtert, aber

aud) ben Sinflüffen, weldje bie frangöfifdjc

Shunt unb bie SRenaiffance ausgeübt haben,

nadjgeföürt, unb menn ber Sterfaffer ben

imterften m cm fetner ftunft fduicftf irfi in ber

norbtfdjen, bänifdjen Pcrfönlidifeit beS

SDieifterS finbet, fo ift baS nidjt Slusfluß

nationaler (fcltclfeit, fonbem baS Srgebniß
feinunnigfter toiffenfcfjaftrtcfjer Setradjtung.

M. S.

Xtc tavftcniing Her Wcftatten Wortes
oes Kater*, Her gerreuen und Her
gefallenen tfngel in Her Waleret.
&nc funftbiftorifdK Srubie mit 112
Slbbilbungen auf 65 £afeln, gcfdjricbcn

unb gezeichnet Don 2Rid)ael (SngelS.
fiujemburg, SBucf, tteon Surf,
ftadjfolger.

35er Cerfaffer, 9Haler unb ßebrer beS

£reir)anbgeidmenS am ©roßbergoglidjen

ältöenaeum in Sujemburg, crflärt tn ber

«orrebe, bafe feine Sirbett .lebiglid) bem
Ierjrreidjcn, bödjft angiebenben Stoffe" it)r

öntfteben öerbanfe. Sie bcaniprudje

reineSroegS erfdjöpfenbe SoÜftäubigrcit,

fonbem wolle blos in großen 3ügen unb
fwrger gaffung ben StadbwciS erbringen,

baß bie cfrriftlidjc ftunft eine Üjrcr 8luf=

gaben trefflid) gelöft bat, bie überftunlid)C

IBett bem 2luge näber gu rüden. 3JHt ber

Äürge nimmt er eS aÜcrbingS nid)t fo ge*

nau, benn er glaubt, „gum befferen 23er*

ftänbniß ber (jntmidelung ber ©otttxtter»

peftalt bie ©efefjicbte ber djriftlidjen Malerei
tm allgemeinen Ueberblid oorfübreu gu

müffen." Srritifdje Regungen merben fo«

fort erftidt burd) bie „ein für allemal" ge»

madjte 23cmcrfung, baß bie „2lrbeit oorgugä*

toeiie für bie Sdjüler ber Slnftalt beftimmt

ift, bie in ber tfunftgefd)id)te überhaupt
utetit orientirt fhtb". ^;-ncu glaubt alfo

voobl ber SJerfaffer mit feinen 118 engge*

brurften Quartfeiten bieroon einen begriff

beibringen gu tonnen. Sluffaffung unb
XarfteUung ftnb natürlid) rein bilettanrifd).

Xieiebr gablrcidjen 2lbbilbungen mürben als

27(utcrial)ammlung einigen Süertlj baben,

toenn ber Sßerfaffer eS ntdjt für ridjtig ge»

funben bätte, fic fämmtltd) eigenbänbig

wmit ber geber in fcolgfdjnitt« ober 5hipfer«

fttdjmanier umgugetdjnen" — fo, wie eben

ein 3eid)enlebrer aJiidjelaugelo, »lubenS,

^ürer unb Slnbere „umgeidinct.
-

M. S.

Ter fluou uom ^clueDcvc. ixinc ard)ä»

ologifdje Stubie i>on Dr. Q ermann
8rreeritf)S. ^aberborn, &crbinanb
Sdjöntngb.

lieber ben Apollo vom SJeloebere ift

feit SBindelmann eine umfaugrctdjc Sittera»

tur gufammen «cf rfi rieben morben, obne
baß man über bie (Srflärung, 2üertbfd)äöung

unb 3«ibcftimmung ber Statue gu über»

cinftimmenben JHefultatcn gelangt toärc.

2llS grunblegenb muß bie Ofrage ber riditigen

©rgängung bdrad)tet »erben — unb ibre

iöeautmortung t)at ben fieberen ©oben, auf

ben fle groei ^abrgeljn te lang geftcUt fd)ten#

toieber gänjlid) oerloren, nadibem $urt»

roänglcr übergeugenb naeftgeroiefen, ba& ber

2lpollo Stroganoff in Petersburg nid)t

bloS feine SlegiS in ber lütlen $ano bält,

fonbem überhaupt eine moberne ^älfdjitng

ift. Daber tritt frreeridjS mit 9ied)t

oon Beuern im baS Original, um burd)

eine llnterfudmng beS Marmor« felbft Sin»

baltspunfte für eine SiUeberbcrfteUung gu

gemimten, dt ftellte por SlUem feft, toaS

bereits ergängt ift, unb fanb, baß bie ftüße,

ber iöaumftamm mit Plintbe unb ber linfe

UnterfaVntcl nidjt gugebörig ftnb, baß alfo

bie Sdjicfbeit unb baS Steife ber 5öeme,

bie Unnatur unb Unfd)ön^eit ber Stellung

bert 9ieftauratoren gur Saft gelegt merben
müffeu. vlucfi t>tv rcdite llntercirm iu
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mobern, abgegeben bon bot befamttlid) burd)

üttoniorfofi fe^r nrtglucflidi angeflidtcn

beiben $änben. 2>er an bcr regten ©eite

erhaltene ©tüöenanfaö beroeift, bafe bcr

i caiic 3wnn rocuer naa) Dorn genauen iDcir.

Ridjt ergangt — tote oft angegeben roirb

— tft bagegen bet Äörper, unb biefer roeift

mit SRotbtoenbigfeit auf baS ergängenbe

Attribut beS Vogens bin, gegen baS feit

ber 9Jutfe beS 3abrbunbcrt8 oon ben @r«

fläretn fo eifrig gefämpft toorben ift.

2>cnft man fid) nad) allem biefem bie

©tatue in iljrtr urfprünglicöen ©eftalt, fo

erhält man baS ©Üb beB im eiligen SJor*

roärföfdjteiten begriffenen ©oiteS, ber

eine plöfclidje SHenbung gemadjt bat unb

brobenb bem ptinbe, ben feine flammen;
Wide treffen, ben bodjerbobenen nnim %xm
mit bem Vogen entgegenftadt. l£s ift, roie

ftreeridjS im SBeientlidjen überehiftimmcnb

mit eJurtroänglerS fdjöner SBürbtgung

ber ©tatue — in ben .SWeiftcrraerfen ber

antifen VtaftiT — interpretirt, ber im
grübüng gur (Srbe roieberfebrenbe ©onnens
gott, ber abtoebrenb gegen bie SBinterrocfen

feine Stoffe erbebt. £ie SlrtemiS oon
VerfaiüeS, richtig aufgefaßt, bleibt audi gu

biefer Verförperung beS „abroebrenben £id)t*

gotteS
-

ein ©egenftüd. 2Ba8 bie grage

ber Jcitbcütmtmmg anlangt, fo greift

Shtterä §mroeiB auf üeodiareS als

©d/opfer beB £upuS Vlaö. GS ift bie

3cit ber beginnenben 3>ecabence, bie f)\tt

mit liebem Raffinement ber Nüttel eine

übetrafdienbe malerifdje SBirfung gu et«

gielen fudjt. — 2>ie elegant gefdjricbene

Slbbanblung erfdieint roofal geeignet, bet

wieber eröffneten EiScuffion über ben

iöcloeberiidjen 2lpollo ben nötigen 2Beg gu

toeifen. M. S.

23ibltograpf]tfcf}e Hott3cn.

Me fditrfitc Dcd Untergang* der antifen

«Öclt. Von Dtto ©eed. 1. 3öb.

unb Jlnbang gum erften Vanbe. SSerlin,

©iemcnrotb & äßorms.
$ie ©cfdüdjte be8 Untergangs bet

antifen 2Belt beabfiebtigt O. ©ecd, SPro*

feffot ber alten ©efd)id)te an bcr Untocrfität

gu ©reif&roalb, in 6 Vänben ,$u fdjilbern,

beten elfter biet oorliegt. £a8 SBetf ift

ftanB ^offmann ^ugccignet, bem padenben,

bumoroollen ©rgäbler, beffen Uebeoolle

Vertiefung in bat flajftfc^e 2lltertbum, in

bie fleinen ©diroädjcn rote in bie mübfelige,

abet banfbate Xbatigfeit beS ßcbrcrftanbeS

aus feinen ©tolpenburger üftooeUen unb
aus feinem „Sroan, bem ©djrecflicben" fo

gemütbooQ, fo überfprubelnb oon launigen

Einfällen, beroorleudjtet. S)ie 81ufgabc,

roeldje fieb ©ecc! gefteUt bat, ift u abrlirfi

leine leidite. Viel gefdjmäbt, abet irenig

gefannt unb m bob«n 3JiaBe angiebenb ift

bie römiidje flaifergeit, beionberB bie fpätere;

als nidjt gu faffenbc ©eftalten fpufeu

mandjc bcr ffaifer in ben ftöpfen bet ©e*
bilbeten, bis eine „<$b«nrettung" üjnen ein

menfd>cnroürbigc8 Slngebcnfen bei bet 9lad)«

roelt fid:crt: miftar fmb bie Votftellungen

übet bie ftaatlidien, telt^iofen, gefeflfdiaft»

lidjen 3uftänbe biefet 3«t, bie burd) einen

baB fteebe Sllte oemid)tenben ©äbrungS»
ptoce§ Raum gu fraftigen Reubilbungen

fdiafft. 2luf rreffliebe Vorarbeiten tarnt fid)

©eed frühen, oon lillemont unb ©ibbon
bis auf Ranfe, unb inbem et feine £at«

fteQung mit lioclctinn unb feinen SRit*

regenten beginnt, bietet et uns bie prort*

fe^ung gu bem nod) ungefdjriebencn oierten

S3anbe oon ^ommfenS Römifdier @efd)td)te,

rocldier bie Äaifergeit bis auf £locletian

entbalten wirb. 9)Ht reidicr ©aebfennrnife,

bie fid) oon btu ocnoidcltften politifctjen

fragen bis auf bie a3arttrad)t beS ÄaifcrS

unb baS ftörpermafe bcr ©olbaten erfrreeft,

unb mit padenber X arftellungSgabe, bie uns

bie iPerfonen lebensroabr unb greifbar, bie

3uftanbe folgerid)tig unb anfdjaulid) oor«

fübrt, ifi bicS SJud) gefdjrieben, anregenb

unb unterbaltenb für ben &orfd)er unb ben

fiaien, meld) Irrerer aud) nid)t burd) ge«

lebrte 31nmctfungcn geftört roirb, ba bie»

felben im 2lnr)ange untergebradjt fmb. *Xa8

1. ®ud) beS 1. a3anbe8, „1k Anfänge
GonftantinS beS ffiro&en" überfdiricben,

(©. 1—I76)entbält bie cigentttd)e®efd)id)tef

fdiilbert 2)iocIetian uub Sonftanttn als bie

üDÜfommcnften Slepräfentanten ibrer 3*1!»

inbem bet (Srftere als ein politifd) unreifer

flopf bingefteüt roirb, Doli oon fpiöfinbigera

©djematiSmuS, roäbrenb bei ber auffaffung

(SonftantinS baB $flidugefübt unb ein bis

gu oinonärer Eingebung gefteigerteS reli«

giöfcS @mpfinben bie Hauptrolle fpielt

SaB grocitc S3u*, .Verfatt ber antifen

2Bclt" (©. 179—404) ift bet »etradjtunfl

|
ber 3uf*änb« geroiDmet, inbem eS in ben

!

Kapiteln: 1. Xic ©ermanen, 2. Das
römifdje $eer, 8. 2)ie SSuSrottung bet

Veften, 4. ©flaoen unb (Flienten, 5. ^i«
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(Sntvölfcruiifl bc& fteidjcS, 6. Sie Barbaren

fan SRcid), bü ßeute bex &it fdjUbert.

©cfonberS angie&enb ift ba8 ©ilb, weldjeS

in gretten Sorben, wlt feften ©trid>en

entworfen wirb bon Jenem ©cfd)led)t bon

Feiglingen, ba8 Dur* eine entfeölidje Sräg«
heit beS ©elftes unb bie burd) Generationen

bererbte Setgbcit ben Untergang ber alten

SSrft herbeigeführt hat. Siefen ©ngantiniS*

muä gu fdjilbern unb gu geifecln, wirb ber

©erfaffer noef) reichlich ©elegenhett haben

bei ber Sarftcllung ber $ricftertbütner

unb ber religföfcn äuftänbf, unb hoffentlich

tagt er und auf bie Sortierung feines in

hohem ©rabe angiefjenben äÖerfcö nicht gu

lange warten. P. H.

aHittjrtbaic« (*»batov, ffömg bon
i'untos. ©on Sh«obore 9tcinad).

I'at ©erid)tigunacn unb 9iad)tragen beB

©erfafferS m'S Seutfdje übertragen i?on

2t. ©oefc. 2Hit 3 Harten unb 4 £elü>»

graoüren. ßeibgig, ©. ©. Seubner.

Sa8 mit bhHologifcher ©rünblidifeit

unb in geiftreidjer Sbradje berfafete SQierf

beB frangoftfehen ©«lehrten £f). SReinad)

über ben großen Stönig bon Kontos wirb

ben beutfd)en Befern hier in einer tüchtigen

Ueberfeöung geboten, Welche an firf) leine

Berechtigung hätte, wenn fte nicht bie

Spuren einer reoibirenben Ifjättgfeit überall

erfennen liege unb baburd) gu einer 9?cu«

ausgäbe geworben wäre,

@o angiehenb aud) bie sperfönltctjfeit

beS gro&en 2Ritbribatc8 i[t, ber bieUeid}t

als ein würbiger 9Jad)folger beB9)iacebonier8

2llejanber im Oi'ten ein neues Sultur»
ccntntni, eine Bereinigung be8 SßerftBmuB

unb fceflenismuB, gefchaffen ^ätte, wenn
Ural nidit ba8 übermädjtige Jiotn entgegen*

getreten wäre, bem gebildeten £aicn wirb

baB SBerf als gu breit angelegt erfdjeinen,

währenb ber ©efdjidjtöforfdjer unb Wlter«

iljuinBlenner in ihm eine trefflid)e (Säu-
berung einer entfdjctbcnben (Spodje in ber

alten ©efdjichte finben wirb. P. H.

Ucba UttautfdjcS tloirstftum und
littattif*c o Ifötvadj t. ©on © i r §n a 8.

&ibäig, Sari 3acobfen.

Sie burdi eine Hngafjl Sittauer ^hoto-

Ebjen bonSRingloff inSilfit beran»

fcdirtft balemifirt in Qform eines

Dg8 gwifeben „ben fierren ©ermanuB
unb ßithuanuB" gegen btc übermäßig be»

triebene gleichmacbenbe (Xibilifatton im
Slügemeinen — welcher bie Deinen ©ölfer,

„baB Saig ber (Srbe- bom äftb^tifajen ®e«

fid)t8bttnfte auB, gum Dbfer fallen — fowie

gegen ba8 ©ermanifiren, ba8 „fiorelebiftren",

Wie ber ©erfaffer e8 nidit gerabe gefdrataef»

uo l'l nennt, ber oftbreu&tfdxn Vittauer im
©efonberen; — unb gwar fowohl gegen baB

©ermanifiren bon aufecn, ba8 fiefj nament»

lid) burd) ben „harten unb fdjäblidjen,

babei weggeleugneten Sbracbbrucf" bemerk
bar macht, wie gegen ba8 bon innen au8
bem ©djo&e ber ßtttauer fclbft fommenbe,

bas fid) burd) bie Aufgabe ber alten

9?ationaltradjt, ber alten ©räuebe unb Ccr«

nadpjftgung ber i'hilterfprad)e Dotlgteht.

(S8 bleibe bahingcFtcUt, ob bie Silagen be8

SBerfafferS über ba8 ßrftere ebenio begrunbet

finb, wie gewig in Jöegug auf ba» ßetjtere;

iebenfallS geigt g.©. ba8 23crb,alten gegen bie

«Polen, ba& ber Seutfdie in ber 2tufgabe

be8 ©ermanifiren«, in ber Stuffaugung unb
SliftmUirung frember (Jlemente eb,er gu

läffig als gu eifrig ifl Safe — bom poli-

tildjen ©eftd]t?punfte abgelesen — ba8

Untergeben eines eigenartigen 93o[fdftamme8,

ba8 21 ufgeben be8 ßnbibibueflen in einer

großen Allgemeinheit, gewig etwa8 bom
äftfctifdjen ©tanbpunft au8 gu SBebauernbeS

ift, ba8 wirb unb tarnt man nidjt leugnen,

lodi 'eben wir nidit überall, aud) bei

ben beutfdjen SolfSfiämmen, bie ßanbbe-

bölferung ihrer reig^bollen Xradit fid) ent=

änficrn unb fiinültdje Littel notb^wenbig

werben, ba8 altebrwürbig Eigenartige gu

erhalten? <So finben wir ben elegifdjen

Xon in bem 2Midilein — natnentltd) bei

ber ©eftimmung beSfelben, alB SBegleitmtg

unb ©rgängung ber brad)tigcn 5Kin;dofffd)cn

©Uber gu bienen — mebr am $lafce, al8

ben bolemifdjen. Sie Icibenfdjaftlidje ©c^
geifterung be8 ©erfafferS für ba8 littauifd)e

©olfSl^um, bie au8 feiner @djrift b,erbor»

lc nditet, mad)t biefen freilid) begreiflid).

3cbenfatt8 b^at er c8 berftanben, burd) feine

Sarftetlung be8 lUtauifd)en ©otf8d)arafter8

unb bie ©efd)reibung ber littauifcben Xrad)t,

btc burd) eine 2lrt „.vJlciberböUofopbic" nad)

(> arhif e'f dient dufter befonberS Iehneidi unb
angie^cnb gemadjt ift, bem ßefer felbft 3nter«

effe unb ein warmes ©efüb^l für biefe8

©ölfdjen einguflöfecn. Unb biefeB ©efü^l
berftärft ftd), wenn man bie borgüglidKn,

mit fünftlerifdjem 2luge aufgefaßten unb
tedjnifd) boaenbeten Sßb>tograbbUen bon
331 i n 1 1 of f betrachtet, bielittauifdjeSradjten,

Sanbfdjaftcn unb SntcrieurS Rar unb au»

gleid) malertfd)>ftimmung8bolI, anb^imelnb

wtebergeben. Sie ftumme Spradje biefer

©Uber ift berebter als iL* orte unb mehr als

biefe nod) im 6tanbe, für bie ßittauer gu
wirfen. — 1 —
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i»ifiöovnflniißc.

^lafciDi6=Xrc8bai, Sß. ffiolf f.

Son 91.JSB in cfcen& ad) 1

Ittterarifd&e SBebeutung aber toofy feinen

Stni'örud) ma^en. SBalDleben, ftrü&Img*»

£>te ^tft&ornHänge" finb frifdje, freube, 3agerluft unb iüeib werben flott

formal getoanbt geichriebene 3ägcrlicber, gefdjilbert. $hix l)ie unb ba jeigt fid) ein

toeld)e bei greunben beS eblen Sikübtocrfö tiefere« ©efii&t, %. ®. in bem Gkbidjt:

fidjcr itfeifaü finben werben, auf eine „2lm Söergfee." ls.

eingegangene Bacher. Besprechung nach Auswahl der Redaction vorbehalten.

Aller«, C. Wn Unser Bismarck. Text von H.
Krümer. Lieferung 7— 10. Stuttgart, Union,

Deutsohe Verlegsgescllachaft-

Johann Sebastian Bach, noch einem bisher

noch nie veröffentlichten Origlnal-Portralt im
Besitze der Familie Edwin Bormann in

I-cipzlg vervielfältigt in Photogravüre durch
Mellenbach, KuTaria Jt Co., Leipzig, E. Bor-

mann.
Becker Dr., und Dr. med. Schlesinger, GrundrOge

der Ernährung des gesunden und kranken
Menschen. Frankfurt a, M., II. Bechhold.

Biographische Blatter, Vicrteljahres!<chrift

fOr lebeuigeschlchtllche Kunst und Forschung.
Herausgegeben von Anton Bettelheim. Berlin,

Ernst llofmann u. Co.

Creuzer und Karoline von
Mltthelluug Uber deren Ver-

Heidelberg, Karl Groos.

H. von. Clericale Umstürzler. Eine
G«schlchie der ultramontanen

„Volkspartei" in Fngarn. 2. Aurtage. Berlin,

Rosenbaum uud Hart.

Felicie, Die Emancipalion in der Ehe.
Briefe an einen Arzt. Hamburg und Leipzig,

I • opold Voss.

Franklin, E., Die Atnateurphotographic unter be-

sonderer BerOskslchtigung der Moment- und
Blitzlicht-Aufnahmen. 6. Auflage. Frankfurt
a. IL, H. Bechhold.

Bad Harzburff, Soolbad und klimatischer
Kurort. Herausg. v. Hcrzogl. Bade-Commi-
suriat. Harzburg, Hud. Stolle.

Henne am Rhyn, Dr. otto, Die nationale
Einigung der Ionischen und die Entwickelung

Jubel-

Hannover, Carl Meyer <Gustav Prior).

Die Huldiffungsfahrt der deutschen
Studenten zum Fanten Bismarck am
1. April 1890. Berlin, Julius Becker,

Jahresbericht der -Stadtbibliothek /.Orlen Ober
das Jahr 1894. Zürich, Friedrich Sehn lthcss.

JanltSChek, Maria, IJlienzauber. Leipzig, Ver-
lag Kreisende Ringe (Max Spohn.

Knafikfu—, II, Michelangelo. Mit 78 Abbildung,
von Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen.
Bielefeld & Leipzig, Velhagen & Klastng.

Kortxfleisch, Ida von, (J. Pillen i, Der frei-

willige Dienst In der Wirtschaftlichen Frauen-
Hncheohule. Hannover, Carl Mever (Gustav
Prior).

Die Kritik. Wochenschau de* öffentlichen
i .•!><ms. Herausg. von Karl Schneide. II. Jahrg.
No. 3ö—i9. BerUn, Hugo Storni.

Le Monde Moderne, Kevue Mensuellc IJlustree
Julllet 189&. Paris, A. *{ mtin.

List, Guido, Pipara, die Germanin im Cäsaren -

purpur. Historischer Roman au<* dem S. Jahr.
hundert n. Chr. 2 Bände. Leipzig, August
Schulze.

Pastor, Willy, Stimmen der WOste. l*Ipzlg,
Max spohr-

Ostdeutsche Beform, Bliitter zur Förderung
der Humanität. Vierter Jahrg. No. 11. 12.

Königsberg I. Pr., Bniun u. Weber.
RiKutuu. GluseppB und Oskar

Neues italienisch-deutsche.« und
lienlsches Wörterbuch. Lieferung 1. 2. Lelp-

Bernhanl Tauchnitz.
vom ersten Consul. Vom is.

Bmmalre bis zum Frledeu von
Kopenhagen, Andr. Fred. Host & Son.

Karl, Shakespeare'« Kam
der Kcoropathologie. Vortrag, gehalten in
der Gesellschaft fOr psychologische Forschung,
Manchen. Berlin—Prag, Fischer s Medicln.
Buohh.

Neue deutsche Rundschau der Freien
BUhne. Sechster Jahrgang, Juni IS95.
Berlin, S. Fischer.

Schultz, Alwin. Kunstgeschichte. 4. Lieferung.
Berlin, G. Grote 'sehe Verlagsbuchhandlung.

Schweiter-Lerchenfeld, A. v., Die Donau als

ViUkerwcg, Schlfffahrt6tra»se und Reiseroute.

Mit 300 Abbildungen und Karten. Lieferung
2—C. Wien, S. Hartleben.

Sybel, Heinrich von, Neue Mitteilungen zur
Begründung des Deutschen Reiches durch
Wilhelm I. 6. und 7. Band, 5. Auflage, Sonder-

abzug. München und Leipzig, R. Oldenbourg.

Tille, Alexander, Von Darwin bis Nietzsche. Ein
Buch Entwicklungsethik. l>eipzig, C. G.
Maumann.

Lawn-Tennis, Anleitung zur Erlernung de«
Spiels und Rathsohlfige bei Anschaffung der
dazu nr.thlgen Utensilien, nebst einem An-
hang: Wie man einen I*wn Tennis-Platz an-
legt. J. Webster. 2. Auflage. 3. bis &.

Tausond. Frankfurt a. M., H. Bechhold.

Westenhols, F. P. v., Sein Geheimnis*. Schwank
In einem Aufzug. Stuttgart, Fr. Frommen'*
Verlag (E. Hauff).

Wiesensrund, Dr. Bernhard, Die Elektridtät,

ihre Erzeugung, praktische Verwendung und
Messung imit 44 Abbildungen!. FOr Jeder-

mann verständlich kurz dargestellt. 2. Auf-
lage 6. bis 10. Tausend. Frankfurt a. M

.

,

H. Bechhold.

Wilbrandt, A , Faust. Trag'tdie von Goethe
FOr die BOhne In drei „Abenden" elr

Wien, Lttterarische Gesellschaft.

Srbtgirt unter Drrdntmortlidjfrtt b*s Eftxaa*qtbtt*

.

Sdjlrflfd?« Bnd>bmd'rrri, Xnnß« nnb DtrlagS'Unflclt d. 5. Stbottlarntiet, Breslau.

UrtbrTrdjr^trr nadjerudf aas »rm 3nbolt biefet 3fitfa>rift nnterfo^t. Ufberfrs.snascta>t norbebaJitn.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer
^ 1895er. Frische Füllung. 1895er. ^
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Proaucte

KARLSBADER
Sprudel-Salx

pulverförmig

und

krystallisirt.
jjj

KARLSBADER ig

Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.

\>V ;

;
,

.m — — -
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Die Karlsbader Mineralwasser und Quellenproducte

sind zu beziehen durch die

iMinnmn.n.mnmi.i.imilllll milllHUlllMItniH

Löbel Schottländer, Karlsbad i Böhmen
sowie durch

u

u

U

sowie auren ^

alle Mineralwasser-Uandlungen, Apotheken und Droguisten. tl

Ueberseeteche Depots in denkten Städten aHerJKetttheile^
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

Im liinzelnverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

Inclusive

des Gefässes.

Vergütung für

das leere Gefass.

Nttto-Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 Pf- 5 Pf. 25 Pf.

a
/2 Flasche 23 3 „ 20 ,.

Vi Krug 35 .. 5 » 30 „

1/2 Krug 26 3 n 23 „

Käuflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händlern.

<

-——— —

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.

Diai
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September |895.

3nf?alt.

Sriir

<£. o. Cynten w Breslau.

fyosit»Ut)a. €r3&l}!nng ans fcem \o. 3fl^!}un&ert n. <£ljr. 27?

§ans Sd?mibfun3 in #Ympl}enbura, bei 2flündjen.

(Dia fjanffon • 317

(Dtto prin3 in Sejto ^iorentino.

^läfflge Cttft 35^

5rie£>ridj Pogt in Breslau.

Das dfriftlidje IPcltörama in Dentfd}lano 37?

ZHarie von (Blafer in IDien.

§n fpät. <Er3äliluna 392

.
€r^U9

Bibliographie W
€in 2l«flua, nad» Srapjien unb ttn Ca platajtaaten. (Olli 3ü»jh«tio«e«.)

öiMioarapWdje Zloti3en

Ejierjn ein Portrait: (Dia tjanffon.

Haeirana von 3of]ann finoner in Ulöndjcn.

„Rar» an» So»* erldjrtnt am Untätig jeoM atonal* in §eftrn mtt je «inrt

preis pro Quartal (5 ßrft») 6 OTarf.

Zilie auf öen reöactionellen 3"fy>lt oon „4&orb uno be*

SÜglidjen Senkungen finö ofrne Angabe eines Perfonennamens $u

rieten an 6ie

Hebacrion oon „Äota unb ;5üuM Breslau.

Siebenfcufenerftr. \\, \5, ^5.

Beilage ju töefem fjefte

oon

»tanrfn'fd»« »cr(aA0hanelMM« in Standort. (Sdjtrr, 3U«pr. «rfdjidjtf btr »elilltteratnrj
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imfere ^fcannenten!

te bereits erfcfyienenen Bänbe oon

.Horb im6 SüV
fönnen entwebet in complet BrofdHrteit ooer fem ßefmnfreuen Bänöen

pon uns r\adfbe$o<$en werben. Preis pro Bano (= 3 t)efte) bro-

fcf)irt6 ITlavt, gebunöen in feinftem £>riginal.€inbanö mit reicher

(ßolopreffung unö 5cf?tparj6rucf 8 2T7arf.

<£in$elne f)efte, roeldje wir auf Verlangen, fomeit 6er Dorratlj

reidji, ebenfalls liefern, foften 2 ZHarf.

€benfo liefern irir, roie bisher, gefcr)macfr>oUe

g)rtgmaC--@tnßan66ecfien

im Stil öes jeteigen *}eft.Umfcr;lags mit fdjroarser nnb <J5olöpreffun<t

aus englifaVr Ceinroano, unö fter)en foldje $u Bano LXXIV (Juli

bis September (890), n?ie aucfy 3U öen früheren Bänöen I—LXXIII
ftets sur Verfügung. — Der Preis ift nur ( 2Harf 50 Pf. pro Decfe.

£u Beftellungen a?oüe man ftdj bes umfte^enöen Sütels beoienen

uno oenfelben, mit Unterfdjrift oerfefyen, an bie Bud?r/anfclung 06er

fonftige Be3ugsquelle einfenöen, ourdj roeldje öie ,fortfe$ungsfyefte

bejogen roeröen. Hud) ift öie unterseiimete Derlagsljanölung gern

bereit, gegen (Einfenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für ^rancatur)

öas (ßenmnfdjte $u erpeöiren.

Breslau.

SdjlefifaV Bucfjörucferei, Kunft* unö Derlags'Hnftalt

d. S. Sajottlaenöer.

(8efteH3ett*l ttmfieljenb.)
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I

Bei oer Bucfftanölung. von

! beftelle idf tyierburd?

„Horb unb Sü&"
herausgegeben von panl finfrau.

5<f?[ffHd}c Sudjbrtuferti, Knnfl* n. Dfrlagsonitali d. S Sd)OttIarnt»er in 8rr*laa.

€jpl. Ban& I , II., III., IV., V., VI., VII., VIIL, IX., X.,
j

i
XL, XII., XIII., XIV., XV., XVI, XVII., XVIIL, XIX., XX.,
XXI., XXII., XXIII.. XXIV.. XXV.. XXVI.. XXVII., XXVUL,
XXIX.. XXX., XXXI.. XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV.,

, XXXVI., XXXVII.. XXXVIII , XXXIX., XL., xll, xlil, XLIIL,
XLIV., XLV., XLVL, XLVIL. XLVUI , XLIX.. L., LL, LH., LI1I.,

UV., LV., LVL, LVIL. LVI1L, LIX. LX., LXI , LXII., LXIU.,
LXIV.,LXV.,LXVI.,LXVIl.,LXVI!L,LXIX.,LXX.,LXXL.LXXII.,
LXXIIl

elegant brofd?irt 5um Preife von JC 6.—

pro Bano (= 5 Qeftc)

fein gebunfreu jum Preife oon JC 8.— pro Banö.

<£jp[. fjeft 1, 2, 3, *, 5. 6, 7, 8, 9, 10, U, U, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2*, 25, 2«. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,

34, 35, 36, 57, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4«, 4?, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64- 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 9?, 9», 99. 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106,107, 108, 109, HO, 111, U2, U3. U4, U5, U6, U7,
118 U9. UO, \2[, 122, |23, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 14*. 145.

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, V57, 158, 159,

160, 161, 162. 163, 164. 165. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173.

174, 175, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182. 183 184, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 2U, 212, 213, 2(4, 215.

216, 217, 218, 219, 220, 221

jum Preife oon M. 2.— pro fjeft.

£inbanöbecfe ju B6. LXXIV. Quli bis September J895)
<EjpI. oo. 3U Sonb L. IL, III., IV., V., VI, VII., VIII.,

IX., X., XI., XIL, XHL, XIV., XV., XVI,. XVII., XVIIL, XIX.,
XX., XXI., XXII.. XXIII., XXIV.. XXV, XXVI., XXVII.,
XXVIIL, XXIX., XXX, XXXL, XXXII.. XXXIII., XXXIV.,
XXXV., XXXVL, XXXVIL, XXXVUI,. XXXIX., XL., XLL,
XLII., XLIII . XLIV., XLV , XLVL. XLVIL, XLVIII.. XLIX., L.,

LI., LIL, LLTL, LIV., LV., LVL, LVIL. LVIIL. LIX., LX., LXL,
LXIL, LXIIL, LXIV., LXV., LXVI.,LXVIL, LXVIIL, LX1X., LXX.,
LXXT., LXXIL, LXXIU

3um Preife oon M. (.50 pro Decfe.

IPoljnnng: rtamr:

Um gtfl. rtdft t>rntlidj« Hamm*, uub Wo^mnqianqabt wtrö rrfndjl.

Digitized by Google



>
• ••• •

• •
t • • • • • • •

• « • • • •

• •

. • ••.
• t • •

• «•• * *•

•

• • • • •

V;. —

Digitized b^f?oogle



Digitized by Google



1 l f^V/^. \

i lue •> l : 1 r Vii r v • *

• » i

linear.

VA »« . «.*. * • t .. •

r f o ! \ w

--. r 'ITC';.

Digitized by Google



1*1.

Digitized by Google



Xlovb unb Süb-

(Eine beutfd?e 211 o n a t s f dj r i f t

herausgegeben

Paul £tnbau.

LXXIV. 3ant>. — September — £jeft 222.

(mit einem Portrait in KaMrung: <Dla Ranffon.)

2&r e£Iau
Sdflcfifdjc Bndi&rurferct, Kunfl. unb Derlags.tfnfialt

p. 5. Sdjottlaenber.
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(frsäfylung aus bem \0. 3arn*fmnöert n. (Dir.

Ton

€. b. (finnen.

— Breslau. —

tb ba* bätte ber ^riefter gewagt?!"

3orn unb Ueberrafdiung blifcte au* $emt uon Dioffoio*'

Sfatltfe. %a\t fdiicn er nidjt $u glauben!

„(irtfarbu* wagt 3(Hee !" gab (üraf ftcro finftcr §urücf.

,,3d) fall e$ — felbft ungefeben — uüc bcr ^öbel bie 2llte ergreifen

wollte. Sdjon fdncn ibr Sd)itffal geforodien, ba — ©Ott weift, wober er

tarn — beefte ber s
}>ricftcr ba* 2£eib mit feinem £eibe: ,Seib 3ftt von

Sinnen?! 3hit über mid) gebt ber s
}i>eg 511 Iftrl* — .ft(iel)t bie töere! bic

<oere mun brennen!' fnirfdite ber ^öbel. 3lber unbeiueglid) (taub (Stfarbu*

mit ein gel«: ,So lange in meinen 2lberu ein Tropfen 99tut rollt, brennt

fie nidjt. Sie uidjt unb feine, beim' — ba bxcid) ba$ Särmcn neu Ijeruor;

gut, ban eä feine leisten Sporte uerfd)lang! Tie jungen Surfte eilten ilnu

511 fiitfe. Tie 9Ute ift gerettet."

,/iserftud)t!" fnirfdite ber fterr uon Sioffow.

3lber ein ftolj freubige* £äd)eln glitt über ba3 2fotlifc be* jungen

Sfiäbdien*; ba« mit glübeubeu fangen unb fliegenben ^utfen im Crfer

a.elaufdit.

„Ten heiligen fei Tanf!" jubelte üe felbftuergeffen. „Ta* fiebt

edarbii^ gleid)!"

„Sprtdbt man mit TirV Unb bat er aud) Tir fdjon ben Sinn

rcrnurrtV"

Ter .§err uou :)ioifou> umubte fidj raub.

G>3 mar ftreng, faü bart, ba$ ueriuittcrtc ftcüdit, unb fein 3«8 bann,

ber Vertrauen ober gar Siebe bätte enneefen fönneu.
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TaS 9Jtäbd)en fdjraf Rammen. Xicfe ©tutf) ergofe fid^ über ba£

jarte ©eftd)t bis hinab über ben roeifjen ^aU:

„Verseif)'. (5§ roar nidjt mein Söittc. 3$ — bad)te laut."

Te3 2üten ©e)"id)t rourbe immer ftrenger.

„TaS fd)ien mir iüngftenä öfter fo. 23erflud)te 2lngeroolmt)ett! ^ä>

werbe Tief) teuren müffen, bafj SBeiber überhaupt gor 9ttd)t3 ju benfen

f)oben!"

„$ater!"

@ie fprang auf. Ta£ blaue 3Iuge blifcte. Ter flehte Äopf bob fia>

ftolj. ftaft fat) man in biefem Slugenblirf, bafj fic feine £odjter roar!

Gr E)atte fid) aud) tfjr $ugefef)rt, ber finftere ©ero, unb fein 2luge blüjte

aud). (Stroaä roie Ueberrafdmng lag in feinen 3ö9e«- ®r batte eine Gut?

bedung gemacht, unb fic fd)ien if)n ju freuen.

Helena füllte ben 93litf. ©r roar ifjr ebenfo neu, unb fie fenfte

plöfeUd) ba3 ftoljc ftöpfdjen, trat roieber 5um ftenfter unb flaute in

bie gerne. 9hir bie jarte 23ruft f|o6 unb fenfte fid) leifc, unb bie Sippen

bebten ein roenig.

„9hm, Tu beünnft Ttd> fdjon."

Ter &err r-on ftofforo roanbte fid) ju ©ero:

„3t>r müfet &odjad)tung twr meiner erjie^ung befommen nad) folgern

betragen — in ber Xf)at; aber i$ glaube, an bem flopf prallte felbft

eure gauft ab. — greilid), roaS fie oon ©darb fprid)t — ptuj, fie ift

nod) ein ftinb!"

„2lber fie weife wofjl, waö fie fprid)t!" fnirfd)te ©ero.

Saut fagte er:

„6etb nid)t ju tyart mit tyr. Gben roeil fie ein Stinb ift, ift e3 natürlidj,

bafe ber freie Ueberjeugungamutf) biefem jungen edjmärmerS fie reist. ßatte

fie fd)on jefct 9tuf)e unb Uebertegung, feine <Sad)e ju prüfen unb barum

— wie billig — ju üerurtfjcilen, fie roäre nidjt jung."

,,©d)orffdm>erenotf)!"

Ter 2tlte fprang auf. „$f)r wollt bem Äinbe bo$ nid)t Reifen gegen

ben SBater!"

Helena t)atte fid) geroanbt:

„«cmüljt (Sud) nid)t, §crr ©raf, id) bin nid)t gerotüt, ßua) 311

bauten."

„311)1"

©ero fu^r auf, aber et)c er etroaä entgegnen tonnte, f)atte fie baS

3immer fd)on üerlaffen.

„Ta l)abt %W
Ter 6err Don SKofforo £ad)te rauf).

2lber ber 3om rjatte cä nur einen 9lugenblid gerötet, baS bunfle,

»ou ber £etbenfd)aft burd)furtf)te 2lntlit$ beS ©rafen. ©claffen ließ er ftd)

wieber in feinen Sefntftufjl nieber unb ftrid) fid) ben wirren, fd)roar3en 33art

Digitized by Google



fjroswtttfa. 279

„3&r irrt. S>a3 gefällt mir."

Söieber baS belfere Seiten.

„Seltfamer ©efömad! 3$ l)ätt' Gua) für flüger gehalten."

©cro blieb rubig.

„Xa$ 3ttäbdjen §at bodf) 33lut in ben Slbem! — £ieie roitteulofen

<5Jefdjöpfe fuib mir langweilig. £iefe fjier mufi man roenigfteu« jiniitgen.

^£a$ frifc^t auf. £a§ giebt gefunbe ^Bewegung. — $ört, &err uon

fttofforo — ber 3&ngfte bin iaj jroar nid)t mein*; aber bie gauft ift nodj

uon Gifen: ftf)r fönnt mir baä Sftäbdjen 511m Söeibe geben!"

,,©ero!"

$er Stlte fubr joriiig auf unb fdjlug mit ber gauft auf ben £ifd>,

bafj e« bräunte unb ^>ocale unb SBeinfrug tn'3 Sdjroanfen famen.

„SJtag bie Xocfjter nun fein, wie fie miß, aber folgen Spott bat ber

Steter nid)t oerbient!"

„Selb 3br t>on Sinnen?"

$er ©raf brürfte ifm roieber auf ben Stul)l.

„Spott? — 3d) reb' im Graft, im tiefften Graft! — 3$ — pab!

3$ roiU Gud) nia)t fagen, baf? ia) baä 3fläbd)en liebe. £a* ift ftnaben*

tlrorbeit! Ueber bie $abre bin id) ^tnau^. 9lber — nun baä Seben ift

einfam: man febnt fidj snroeilen nad) etwa« — ©efellfd&aft. Unb bann:

ber 2Beg gebt aufwärts! Wlan möd)t' aud) einen Grben, für ben man um
gebt. Unb 5ulefct: nun, ba$ 9Wäbd)en rety mid). 3<b meine, fie wirb mir

trie Sangeroeile vertreiben! — (Schlagt ein, alter greunb. 3d) biete mit

meiner £anb Gurem Äinbe eine 3*rfunft. 2)ie Sefete GureS alten ©efdjledtfeS

fotl bie Butter eine« neuen werben, baS bem Guren an 9tufcm nid)t naa>

fteben wirb."

Gr roagte no$ immer nidjt, $u glauben, ber alte, ftolje, aber fo

bitter verarmte Gbelmamt, beffen Stolj eben nur noa) auf ber SBergangenfjeit

mfien tonnte.

„Uab baS roare Gritft, roirflid) Grnft?" fttefj er ^sifer beroor.

Gtroa«, faft rote ein mitleibtgeä Säd&etn glitt über be« ©rafen raufje

„hörtet 3b* jemals, bafc ©ero fdjerjte?"

„9Mn. 3fc babt 9ted)t."

fyctcrtid^ erbob fia) ber 9llte, unb roie er fidj fo ftofj aufridjtete, roar

er trofc be$ oerblidjenen ©eroanbeS oon faft ebrfurdjtgebtetenber SSomebmbeit.

„9U|! SRarfgraf! 3b* tbut aud> redjt, Gudj mit meinem 33tute ju uer*

binben, benn ältere« unb eblereS finbet 3br iri$t. Unb roaS Gurem ©e*

fdjledjt mefleidbt abgebt, baS erfefct mir Gure burdj 3)ianneäroertf) errungene

Stellung"
GS roar gut, baft ber febroarje SBirrbart ba« leife Spott^ucfen ber

faft etroa« ju breiten Sippen Derbarg. ©orte famen nia^t barüber.

<Bero fdjroieg.

Digitized by Google



280 <£. v. (Efmcn in Breslau.

iUugenblitflid) fnf>r ber 3llte aud) fort:

„9tal)m id) ©ure Siebe für Spott, fo war et allein bat ädefen meiner

Xod)ter, bat erft eben redit abfd)recfenb fennen gelernt!"

,,

N
J>al)!" Otero ladete. „£er C&fdnnacf uon Tätern nnb (hatten ift

juroeilen uerfdneben! Steint Jjljr nid)t, bafs bie £anb fic fdjon $raingen

lütrb ? — Sdjlagt ein!"

„
s)tun benn — mit ftreuben!"

$cr 9ttarfgraf uerjog uielleidit ein wenig ben 3Hunb, mie er ben

fauren 23ein an bie Sippen fefete; aber ber Sedjer, aut bem er ifm trauf,

mar ja bat (rrbtficit einet alten ftefdjledrtet.

80 badete roenigftent ber &err uon Sioffom — nnb leerte ifnt bis auf

ben $ruub.

GJero leerte ifjn aud), wenn et roof)l aud) nid)t ber ^ocal mar, ber

if)m ben Xranf erträglidjer mad)te.

3n ber £f)ür mar t)on steuern bat ^otbe 9Häbdjen erfd)ienen. Scharf

trennte fid) bie lichte ©eftalt uon bem uom 3llter bunfleu ©etäfel ber 2öanb.

Sie mar uieHeid)t gar md)t fo auffallenb r)ü6fcf) ; aber in biefer Umgebung
mirfte it)re (Srfdjeinung unenbltd) reijuoß.

,§err uon Stoffom bemerfte ben 33litf bet (trafen, unb mie er ibm

folgte unb bie 2od)ter gewährte, mürbe fein 3lntlifc jefct bod) ein menig

freunblidjer mie uorf)in.

„Helena, fomm einmal Ijer, mein flinb."

3ögernb — fd)üd)teru faft — gef)ord)te fic.

Gr nafnn fie bei ber &anb unb führte halb fie bem Örafen entgegen.

„Sein t)alb »erträumtet unb bod) mieber fo trofciget 3Befen fyat mir

oft Sorge gemadjt. 3$ hätte nie geglaubt, baft id) an £ir ftreube erleben

mürbe. — £anfe tiefem ba, bafe et bod) gefa)icf)t, unb büt' tym ab, bnfe

$u ibn uorhin uerlefcteft. Gr hält £td) ber Jjofjcn <$f)rc merth, &id) §u

feinem 2£eibe $u machen."

9iötf)e unb 93läffe fjatten mährenb ber ganjen Siebe bet 93atert auf

bet 3)iäbdjent 2JntUfe geroechfelt, mie fie öerot 33licf unuerroanbt auf fid)

gerietet füllte.

2Bie uon einer Siatter geftodjen, fuhr fie bei biefem legten Sporte jurücf,

unb bat t)ette Üluge blühte mieber mie uortjin.

„$at ift allerbingt fef)r gütig uon bem £erm SDiarfgrafen, unb £eine

greube, SBater — id) fcr)c et ein — berechtigt, £arum tljut et mir leibr

baft id) biefelbe jerftören muH."

„2öie? pfeift $u? — Sprieß Deutlicher!"

Cr fdjüttelte bat 2Häbd)en, ber 2llte, unb auf GJerot Stirn mar brennenbe

Ölutf) getreten.

„£ie Herren uergeffen nur, bafj audj in SBeiberföpfen eigener 25>ille

lebt; unb bem fiegetgemiffen fterrn SWarfgrafen jum $ebäd>tnife: baf? Gl)*5

gei$ ein ecktet &*eib noch nie in bie 2(rme einet Mannet gejmungen, unb
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bas, roas meinen (Sbrgeij reiben fönnte, roäre boa) bas (Sinnige, worauf er bauen

bürfte! Temt ein 9)?ami, ber etwa auf bie immer $roingenbe GJeroalt

feine« 2£efen3 jäblte, ber tjätte bei mir fa)ou oon oornbercin oerloren!"

,,^äbd)en!''

Ter 2Ute bebte uor Söutb, unb fpraa)tos tjrtff öero fefter an fein

Sa)mert. ÜWan fall es: jebe ^yiber in ilmi bebte.

„"üttid), föerr (>Jraf, gewinnt man nur bura) Siebe, unb Siebe ift ein

freies töefdjenf, bas man nia)t immer bem Söürbigften oerteibt. 211$ folgen

will ia) ©ua) anerfennen. Tas fei mein Tauf! 9)M)r fann ia) nidrt."

„(SbroergeffeneS tfinb — ©ero, bort fie nia)t!"

CS mar, als" ob aller 3°nt, beu bas Sßcfen feiner Eoa)ter (ängft in

ibm erregt, fia) jefct auf fie ergtenen wollte. Unbeiluoll glitten Öeroe

9lugen. Seine 3äbne fnirfa)ten auf einanber; aber nia)t auf bas 9)täba)en

gofc fia) ber Strom feiner Seibenfa)aft. Ter 3<>nt bes $ater3 fiifjlte ben

feinen. Ter eble Stolj in ibm mar bod) ftärfer al* ber beleibigte ,§oa>

mutb. — Cber war es noa) etroa« HnbereS — : mar er ju fIna ?

^Kit eiferner &anb $og er ben Sitten surütf, unb Imtte bic Stimme,

mit ber er fpraa), aua) einen eiijeutfjümtid) bunfel oerbaltnen JUang — er

fd)ieu ritbig:

„Sdjeltet fie ma)t. 3br roart 5U fdmell; 3br bflbt fie crfdjretft. ©är'

fie minber fd)eu unb ftol* — fie mär' minber fcr)öu unb minber begebrenswertb-

5hm — lieb' ia) üc erft! — Scbeltet fie niebt. }fia)t ir)r, mir tl)ut 3br

ein Seib, benn 3br entfernt fie erft oon mir."

Um Helenas Sippen juefte e«; aber fie faßte fein '.h>ort.

Sangfam febritt fie mm (Sxfer unb fab binaus. —
9Han fab es, ber $err oon :Üoffow bätte fieb am liebften auf alle

SBeibe aeftür^t; aber eifern rubte bie föanb be3 ©rafen noa) immer auf

feinetn 2(rm.

„Stein, ia)weigt. Nebet nidrt im 3orn. 9SHr werben uns fennen

temeu, unb bann gelingt es mir uieüetait, mir, wenn nia)t Helenas Siebe,

fo boa) it)r Vertrauen 511 geroinnen. 3efet fommt mit mir; id) f)abe noa)

einiges mit (Sud) 511 reben. — ^räulein, auf SiMcberfeben!"

Sie roanbte nur ein wenig bas Äöpfdjen unb neigte es fhmtm. Sie

fab ibn nid)t an.

„Stun, mir fpred)en uns bod) noa)!" fnirfa)te ber 2llte; aber bebenb

oor SButb gef)ora)te er boa) ber jwingenben ©eroalt bes (trafen unb ging

mit ibm. — —
3et3t roanbte fie fia). Sdjeu, in namenlofer 2lngft bing ber bange Wirf

an ber Tbür, bura) roeta)e bie Reiben fie oerlajfen. Seltfam ftarr rourbe

bas" blaue 2(uge — e$ mar bie fa)roüle Stille oor bem Sturm.

2ta), fie roar gar nid)t fo rutng, bie ftiHe Helena, fo ftolj roie fie fa)ien.

Sefet, ba üe allein roar, braa) fie jufammen unb fa)tua)ste, bafe es einen

Stein erbarmen fonnte.
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„D mein ©ort, was fott nun werben! — SaS — baS Ijätt' id) bod;

nid)t gebaut! Gr unb ia)! — SBas reist itm an mir, bie er faum feimt?— baft id) — jung bin?!"

(Sie iajneHte empor, unb baS l>eUe 2luge blifcte nrieber fo Ijeifj wie
twrljtn:

„Unb bie Keinen &änbe ballten fid^

:

,/Jhm — Ijaff' ia) itm! — fjodnnütfjigfter aller SWämter, an meinem
Reigern foßft SDu etfemten, bafj idj deiner Siebe, bie £u als eine &erab=

laffung anfief)fi, waljrlid) nidjt ju gering gewefen märe!"

^rc Sruft r)ob unb fenfte fid> fturmifd). ©imtenb fanf ber flopf f)erab.

$>a fpielte ein tyoloe* Säbeln plöfclid& um ben rotten 9Kunb.

„2LUe anberS er bodj fein mag -— wie ganj anberS! —
SBenn id) it>n mir benfe — gewifj; id) mürbe immer geben, unb er

empfangen! — ifjöridjt eitle* SBeiber^er,^!

Slber es tfjut fowof)l, ju beglticfen! — 2Id) waljrltd), unb er ift nid>t

fd)led)ter als biefer! Unb bod>! 3f>m mürb' id) SOIe* fein unb biefem —
ein ©pietjeug, ein Äinb!

©ottoergeffene ©ünberin!"

Siefblafj mürbe fie plöfclidj. ©ie bebte an allen ©liebem, unb £obeS=

angft fprad) aus ben gro&en Slugen.

,,©o benf idj beS ^riefters! — steine Jungfrau, oerjeif) mir!"

Unb wie ju ifjrem ©dntfcgeift griff fie nadj ber Saute, aber unfanft

marf fie fie bei ©eite, beim nur fdjriUe £öne quollen unter ben jittemben

gingern.

„SCffe guten ©elfter fliegen bie ©ünberin!" flüfterte fie, unb tyre

tränen uerfiegten. Halt unb ftarr mar if)r 33U(f, roie fie fid) langfam erbob.

„93on ber &öHe gejeidjnet, jum Unzeit beftimmt!"

— „So leljrt ©rfarbuS md)t, auf ben %fox fdmwrt!" ftang ba eine

ruhige ©timme an it)r Dfjr. „,@S giebt nidjt #eren, niajt £ötte unb Teufel,'

fo fprid&t ber ^riefter, ,nid)t 33orbeftimmung sunt Unzeit. £>er £err miß,

'

bafj feiig werben 911 le, bie an ifm glauben/"

21W fd>raf Helena ^ufammen bei bem unoerfjofften 2Bort; aber es

war ein frofjeS (£rfdjre<fen.

„Unb 2>u glaubft feiner 33otfd)aft?" jubelte fie — ibemeglidj wie Tie

war, fortgeriffen »on ber 33er$weiflung jur greube.

£ie Slnbere fdjfittclte bas braune ftaupt:

«3* ~ ,9lber ber ©eredjte wirb in feinem ©lauben Ifelig/

lefyrt ©darb. $t)r glaubt ilnn; nun, fo freut Gud) (Surer greifet."

Helena runzelte bie ©ttrn:'

„$ein £roft flingt mir wie (Spott. £>aS ift fd>led)te greunbfdjaft.

— greifet jur ©ünbe lebrt Gdarb nidjt. — SBiflft 2)u oerlefcen, triff

mi^, nid)t tbn!"
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Mtyx trat ba$ braune 9)Jäbd)en, unb ernft legte fie bie fjartgearbeitete,

aber toofilgeformte 9ied)te auf Helena* Sdjulter.

„Herrin, oerjetbt ein offene* SBort. £afj id) nitt)t nur bie öefpielin,

fonbern aud) bie Hüterin (htrer ftinbfjeit war, giebt mir roobl ein 9ted)t

ba;,u. £e* ^riefier* 2Bei*f)eit oerfteb' id) md)t — td) weiß nur, baf, fie

anber* ift, al* ba*, wa* bie 5lird)e tcr)rt oon 9llter* fier. $tyx feib $war

flüger al* id) — aber flüger al* unsere 2>äter? — gräulein, 3br liebt

ben 2Wann, barum liebt 3f)r feine £ef)re!"

„^rmentraut!"

SBteber blifcten &elena* 3lugen fo fjeif? unb ftolj wie oorlnn.

„3a, id) liebe Um! i3d) bin ftolj genug, 31t befennen, wa* id) Der;

bergen follte! Slber ©ott wein e*: nid)t bie Sefjre um ben 9)tann — ben

SWann lieb' id) um feine Sefjre!"

&od)aufgerid)tet, ftolj ftanb fie ba. Gin feiige*, fiegfyafte* Säckeln

fd)roebte um ben fleinen 2)hmb.

Slber mitleib*lo* Rüttelte ^rmentraut ba* $aupt:

»3fr fd)wärmt, 3fr taufet @ud) felbft. ^tele*, wa* <&farb

lebrt, mag gut unb red)t unb fdjön fein. 2tf»er ba* £ergebrad)te ift

4?ütcr be* ^rieben*. Brodelt ein Stein vom alten 33au, bann fällt ein

jweiter balb. 3ufefct wirb ba* ©an$e jum grofeen Trümmerhaufen, ber

un* begräbt, Sef)t, Herrin, $fr feib aud) nur ein furd)tfam Söeib, unb

innerlitt) jittert 3ftr unb bangt, wenn fein tollfufmer ©eift bie geffeln

fprengen miß, bie frcilid) oft brüefen, un* aber fd)üfcen oor beut ^ex-

berben. 2lber 3fr liebt ben 9Katm; banun fagt 3fr ,2tmen', aud) wenn

er läftert!"

SBMeber fdjüttelte Helena ben 5lopf:

„£)u feimft bie wafjre Siebe nid)t. Sie ift nid)t blinb. SHelmefr

inad)t fie un* feljenb, unb fd)ärfer fd)au id) jeben geiler an bem, ber

meinem £er$en treuer ift. 2Ba* id) Ruberen gern oerjeil)', il)m feb' id)'*

md)t nad), weil id) ilm beffer unb größer wünfd)e, als Rubere finb."

3rmentraut jutftc bie 2ld)feln.

„
sJiun, ba* Streiten f)ilft 9ttd)t* mit ©nein, ber gefd)moren fiat, baft

er fid) md)t überzeugen laffen will. — 9fur ©ine* bitt id) ©ud), Herrin,

— bod) nein, ba* fyilft 9ftd)t*: (hier eigen Selbft fjat nun ben äöertl) für

@ud) oerloren. — gräulein, aber für ifjn bangt 3fr bod) — fo wabret

ifm oor Sd)anbe!"

SSrennenbe ©lutl) mar auf be* ;3Dtäbd)en* meine Stirn getreten.

„2Ba* glaubft $)u von mix\" Unb eine grofee X^räne rann ibr über

bie jarte SBange. ,,3d) null oor dual unb oor Set)nfud)t oerge^en; aber

er — ftol3 unb rein foll er bleiben auf feiner &öf)e, unb bie flehte SBelt

fod $u i^m beten!"

* *
*
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entfernt vom $orfe, einfallt lag ba3 .§äuälein ber alten ©ertrubi-3.

ÜJltemanb wollte in ifyrer Mty fein, unb wer oorbei gelten mufete,

ber fd)lugein Äreuj.

Sie fttnber erjagten fidj, bafi fie ba§ 2Better mad)e, unb bie Girofeen

erbaten fidt) früher vom föerrn Pfarrer Sdjufefegen für &au3 unb #of

unb 9lcfer unb SRietj. Senn man munfelte Allerlei oon böfem 3<mber unb

föerenfünften, bie bie 2llte trieb.

(*cfarb freilidj gab feinen ©dmfcfegen; fafc er felbft bod) forgloS auf

ber .frerbbanf unb fat) ju, wie bie 2llte ba$ befdjeibne "Jtodjtmabl bereitete,

unb iaufdjte ber 9JMr aus vergangener Seit, bie fie teife manchmal ftocfenb

erjä^lte.

2ld>, fie mar alt, fetjr alt, unb batte uiel gelegen unb erlebt, feit fie

mit ifiren fa)immemben 3lugen unb bem leud)tenben 9iotl)baar ben jungen

igerru uon 9lofforo, einen uiel alteren trüber be3 jcfcigen, oerljert — roie

man bamalS fagte.

2113 fein SBater eä gemerft, ba mar er $ornig, fein
1 jormg geworben

unb Ijatte geforbert, ber junge SRitter follte fidj mit einem uorne&men

Fräulein uermäfjlcn, baä längft feine 33raut geroefen. Unb roie fein

Rieben geholfen unb man ifm jum £raualter gefd)leppt, ba, als er baS

Jawort geben follte, war er befinnungSloS umgefallen. %exn im Sunfel

aber, ba Ijatte man ein fd)lud)3enbe$ SBeib bemerft. 9Wan fjatte Um nad)

£aufe getragen unb eine 2öod>e fpäter ben nun eroig ftummen auf ben

$riebl>of gebettet, Seitbem batte ^eber fdjeu bie nun fo bleibe ©ertrubte

gemieben, unb 3eber madjte ein Äreuj, wenn er bie Sd^lud^jenbe auf bem

©rabfjügel gewahrte. Unb als fie roenig fpäter nid)t mefjr allein fam,

fonbern einen blonben, rofigen Änaben an ifyr £erj preßte, ba war beS

SlergerniffeS fein (*nbe. Unb eines SageS Ijatte ber alte ©raf if)r baS

Äinb entreißen laffen unb SBadjen auf ben grieblwf geftellt, baft iljr ftufj

ifjn nimmermehr entroeiben follte.

Unb roie fjerjjerrei&enb fie gefleht unb gebeten, wie ^er^be^roingenb

aud) ihre Schönheit mitgefprodjen — eben bie roar if)r 3Ser^ängnife! 2Bie

ber barte 3)?ann aud) fein &erj erfchüttert füllte, ba hatte er mit einem

$uBtritt bie &ere oor bie £l)ür geftofjen, unb roenig fehlte, fo ^atte fie

fdwn bamals brennen müffen.

2)er Änabe blieb oerfcbwunbeu, ber griebfjof blieb oerföloffen, ba

fd)lofe auch ifjr £era fich 511 gegen Seben, ber felbftgered)t an eigene Xugenb

glaubte, gegen jeben, bem es unoerbient gut ging.

Unb roie fie fal), bafi baS ber SJknfajen SMehrsahl ift, ba würbe ihre

Seele immer bitterer.

Sie lachte jefet — wol)l jum erften SM feit jener 3eit — es war

ein bitter trauriges Sachen 00U Spott unb Verachtung: „2Baf)rl)aftig, nun

bab' id) — gebeichtet! hätt'S nirfjt gebaut; aber man uergifet, bafj 3hr <w
*foff feib!"
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„
sUtütterlein, um* fümmcrt Gud) ba*!"

^cife mifcbüligenb Rüttelte er ben 5lopf. „3f)r folltet boc^ im

9Jlenfa)en mir ben s3)ienfd)en fefjen !
— 3a freiließ, bie 3)?enfd)en fjaben'* Gud>

nidjt gelehrt — nun, fo reiß td)'* Gud) [ehren!"

Gr fjatte firf) erhoben.

Gr mar nicr)t grof?, faft sart bie fcbmädjttge ©eftalt, faft 511 blonb

ba* lichte ,§aar. Unb bod>! 2i*ie e* bie mädjtige Stimme fo fiegesgewift

fprad), bie* „fo will id)'* Gud) lehren," — nrie ba* grofte, faft $u grofte

tief bunfle 2luae tief) fo jnnngenb auf bie 2Ute nutete, ba mar fein ganje*

Söefen oon feffelnber ©etoalt, unb freunblidjer mürbe ©ertrubt* 2lntlife:

„3a 31k!" niefte fie. „3f>r feib ein ÜJJenfa). 2lber nidjt iüele fttib'd.

Unb barum — wenn it)r Guren 2Beg mad)en wollt, fo feib ein ^Pfaff!

bliebt ©ertrub, roenn 3fa fie nidrt tobten toollt. 9X6er f)ört, e* nrirb Gud)

bö^ befommeu, ban 3fa bie fterc nid>t brennen laftt."

Stolj bob ber "JSricftcr ba* £>aupt:

,,3d) Ijanble nad) s
£flta)t unb 3Saf)rf)eit — ben 9lu*gang ftell' idj

©Ott anfjeim. Unb nun befinnt (Sud), HWütterlein. Dkfymt ben Sdjufc

meine* &aufe* an. 3()r feib ntdjt fieser fjier."

heftig fdjüttelte bie 9tlte ba* ,§aupt.

„®odj, &err Gtfarb, bodj! 3» ba* föau* ber $ere roagt fidj fein

Gbriftenmenfd), unb 3f)r feib bem Xeufel oerfallen, wenn idj ba* Gure be*

trete. 9tein, ermibert iWdjt*; 3^ feib fef)r gut. 3$ roeifj, nm* ifjr fagen

moUt; aber idj gel)' ntd)t mefjr oon f)ier, 100 idj att geioorben unb 100 idj

glütflidj geioefen!"

„Sie bat redjt, £err ©darb/' flaug e* ba Ieife oon ber 2\)üx l)er,

„aber 3f)r feib feljr, fef>r gut."

Unb wie fie fid) toanbten, bie Setben, ba ftanb Helena in ber Xf)ür,

f>olb unb lid)t tote ein §rüf)ling*tag, ba* leudnenbe 2luge uoH fjeifier 33e*

munberung auf ben bleiben 9)Jann gerietet.

Gr mar feltfam oerroirrt. Unb roeil er niä)t raufete, wie iljm gefdjaf),

ttang feine Stimme faft rauf):

,3a* fudjt 3f)r f)ier, gräulein oon ftofforo? 3f)r werbet'* Gurem

Söater büften muffen!"

Sie fd)raf jufammen bei bem garten Älaug. 2tt>er nur einen 2lugen=

blid, bann f)ob fie ben Kopf. Gttoa* faft nne Sd)elmeret fpielte um ben

rotten SJtunb, al* Tie bennod) tiefemft ernriberte:

„3dj banbte nad) ty\l\6)t unb 9BaJ)rf)eit — ben Ülu*gang ftell' id)

©ott anfyeim."

Xiefe !Rötr)e fär6te be* ^irtefter* Stirn.

Sie artete e* nia^t. Sie manbte fict) fefct ju ©ertntbi* mit einem

unenblid) liebreichen i'ädjeln.

„greilia^, gut machen fann id) 3Hd)t* — nur abbitten unb Sud; an

3Wenfa>en glauben lehren."
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Sie fprad) nid)t, fic rührte fic^ nid)t, bic 2llte.

2Bie au« einer anberen 2Selt, fo ru^tc tljr glütjenber SBütf auf ber

jugenbfrofien ©eftatt — lauge, tauge, bi« cnbtid; eiu paar fronen — bie

erften wieber — über bie weiten fangen roßten.

„griebememu," flüfterte fie, ,,al« warft $u griebemann« Softer, fo

fW 2>u au« — fo älntlid)! fo fd)ön!"

Unb nun brad) fte jufammen, unb ein Strom oon £f)ränen quoll au«

ber bebenben 23ruft.

Unb Helena fnicte an u)rer Seite, unb teife liebfofenb fdjlang fte bie

weichen 2lrme ber Sitten um ben £al«, unb bann f)ob fie loieber ben ratfc

lofen, Ijilfefleljenben 33ticf au beut jungen ^riefter.

„SBa» fott td) tljun?" flüfterte fie.

2tber er antwortete ma)t.

(Sr neigte fid) aud) nur tiefer ju ber Sitten, unb ftumm rufjte fein

madjttger, rätl)felf)after 23li(f auf betn Slntlifc be« 9M>d)en«, fo unoer*

wanbt, bafi fie oerwirrt bie Stugen feufte. £)a fam er ju fid).

Gr wanbte fid) jar) unb fdjritt jum genfter.

„GS ift ein 3auber," flüfterte ©ertrubi« unb flaute Helena an, „ber

in biefen fü&en Slugen wolmt. Äinb, ftinb, wa« läfrt £>u bie lobten auf=

erfteben! fta, c« wotutt bie 2luferftef)ung in biefem $Uid* — unb bod) —
ber £ob! — ftinb, l)örft $u, wenn 3)u an Pfaffen glaubft, bann lafj 5E>ir

einen Sa)ufefegen geben auf $eine Slugen — f)örft $>u — oon bem

$errn ©darb bovtl"

Sie fprang auf unb faf) von bem ©inen ju bem Slnbern, t)on bem

ratlilofen ßinbe ju bem bebenben SJfann.

„3Xber nein, ber £err Gtfarb ift fein $f<W, ber ift ein SWenfd); unb

wenn er fie feien foö, $eine Slugen, bann wirb er fid) oerbrennen."

„©ertrubis
!"

$a« 9)täbd)en fprang auf. Unb wie if)r nun graute oor ber Sitten,

ba wufjte fte bod) feinen anbern Söeg al« &u ifjm.

„Sie ift wafmftmrtV' flüfterte fie, unb fd)ufefud)enb ftammerte fie fid)

an &errn Gcfarb.

©inen Stugenblitf bebte bie £anb, bie bie i^re beruf)tgenb fafete; aber

bie Stimme ftang ruf)ig, al« er mitb entgegnete:

„$ürd)tet Gud) nidjt. G« ift nur bie 2lef)nlid)fett — e« ift bie lang

erbulbete Qual eine« gaujen £eben«, bie fid) nun 53af>n brid)t."

Unb fo war e«.

3n einen Strom erteidjternber Xfjranen töfte fid) balb bie Grftarrung,

unb witlento« bulbete bie üöltig Grmattete e« nun, bafe Helena fie aufifjr

Säger bettete — fanft, aber bod) feft unb beftimmt.

Unb faft wie ein Säd)eln glitt es über ba« weife Slntlife, at« ba« 9Wäbd)en,

fotglid) wie eine liebenbe £oä)ter fid) um fie bemühte unb fo uict Serags

Ud)feit um fie 51t oerbreiten fud)te, al« bie ämitid)e Äammer e« eben juliefe.
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Stumm oerfolgte fie jebe if)rcr Bewegungen — nur juroeilen glitt

iljr 93licf naä) bem ^rieficr; a6er er lehnte mit bem -Würfen gegen ba£

genfter, fo bajj man fein ©efid)t niajt fefjen fomtte. 916er roenn e3 ftül

im 3i™wr roat, bann f)örte man: fein 9ltfjem ging rafd) unb ferner.

& mar bunfet geworben, unb er mußte ba$ fträulein oon Mohorn

itadfj &aufe geleiten.

Helenas £er$ fdjlug §ö$er, unb bod) eine feltfame Bangtgfett über*

fam fie.

„Wan roirb (htd) freiten, fo man (Sud) bei mir fieljt!" mehrte fic fajeu.

216er &err (Scfarb fajüttette ben £opf; feine Stimme Hang faffc rau§:

„2Baä mü§t 3f)r m^ <m ^tieftet gemahnen! ftd) meine, feine

Wi<$t Reifet, roie bie jebeS 3Jtonne3: bie Sdjroädje fd&üfcen!"

Helenas 2luge leuchtete auf; a6er ber 9Wunb fprad) anberS:

„£)ie flirdje fagt: „2>er ^riefter ift fein 9Jtonu."

Sie fd)raf jufammen, fo bitter ladjte er auf. Gin oermdjtenber Bltfc

traf fie aus bem bunften 2Iuge.

„2Ba£ roefprt %fyt bamt meiner Begleitung! Unb märt $t)v nodj

taufenbmal fajöner, bann bürfte idj ©ud) folgen überall.

föaftig fdjritt er oorroärts.

„Berjeiljt!" roebrte fic tief erfdfjrocfen, „idj meinte nur —

"

„Safct nur/' beruhigte er Tie roieber milber, „td) roeife fdjon,

roie e3 meintet."

„£aft ba3 ^riefterfletb (ftia) ber 9iitterpflt#t entbinbet," ooöenbete

Tie jagtiaft.

$odj er f^üttelte ben Äopf.

„Unb idj leugne baä! — 3ä) falte es nid)t für beS ^rieflerS <Pflid)t,

S3orurtfieile anjuerjieben, ju ftüfecn unb ju bewahren. — <£r Ijabe 3Jtutf),

Tie su jerftören! 9iur bödjfte 3Kenfd)lid)feit Dollenben, ba3 ift fein heilig' 2lmt."

SBieber traf ilm ein leud&tenber Slid aus bem blauen 2luge. $>e3

3Räbd)en3 Bruft frob unb fentte fid) Ijaftig. Hber fie fdjroieg.

Unb aua) Gdfarb blieb ftumm.

SDer 9Konb lugte burdys ©e^roeig unb rounberte ftdj, roie bie Beiben

ba^in eilten, fo naf) unb bod) fo fem!

£er SBalbbad) plauberte unb fdjmiegte fidj fdjmeidjelnb ber moortgen

©rbe an bie loeid^e Bruft unb fnlpfte bann ladjenb unb böfjnenb oon

bannen. 2(ber tm bunflen GJebüfd), ba flagte bie 5lad)tigatt fo fü§ unb

fo fetjnfu^tSfdjroer. — £a wirb e8 fo f>ei& im jungen ^erjen. Wian möchte

bie 9lrme ausbreiten unb

3mmer baftiger fdjritten bie Reiben oorroärts.

Helena bebte.

^fire SBangen glühten. 3?or i^ren S3licfen flimmerte eS.

So na^ üjm! Unb fo fpät! Unb fo allein!
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&eifee Seligfeit burdjrieielte fie. — Unb bod)! fic f»c6te oor if)tn,

unb rote ein geängfteteS 9lel) eilte fie oorwärts.

Unb faft nod) mef)r befdjleunigte (rcfarb ben Sd)ritt. Sie ßuft war

fo blütbenidjwer.

GS le^te fia) iljm auf bie Eruft. Gr ^atte feine 2uft.

Unb bod)! 2Bärc er ftc^eu geblieben — fdjeu faf) er nad) bem

SMbdjen — nein, nein!

9'toh war'3 ilnn, al* fei'3 il)rc 9iäf)e, bie it)n bebriufe.

„S>ie 2luferftebung," Werte er, „unb bod) — ber Xob! — 3d>

glaube, fie bat SRedjt!"

Unb er mad)te baS 3«d)en be3 flreuje^.

„Söenu es ein 3auber ift, 2Jiutter 9Haria, fo l)ilf."

£od) aud) als er fie, am <3a)lofe angelangt, uerlaffen, ftumm

nur fid) neigenb, obne bie ftanb 51t bemerken, bie fie itjm reiben wollte —
if)m würbe nid^t leichter.

Unb *um erften in feinem Seben fanb er feine Befreiung im ©ebet.

* *
*

G3 mar ber 9llpbrucf einer 9tad)t.

9118 ber nädjfte Tag golben unb roftg erioadjte, ba freilid) wufetc er

9iid)t3 mefir uon 23eflommenf)eit unb gurdit.

Gr roar gewohnt, immer gerabeaus 511 geben, unb füllte in fid) bie .siraft,

ba« föcdjte 5U tf)un. Gr mar uiel 51t ftarf unb 51t eoel — für Um gab

es feine 9JJad)t, bie ftärfer ift al* ber ©üle $um öuten, feine, bie bieicn

SßiUen umlenfen unb bann ftätjtcn fann — auf oerbängnifwoller ^alm.

2Benigften$ er fannte fie nid)t, unb barum fürdf)tete er fid) aud) nid)t.

©orgloä ftreifte er umfjer, t)tcr unb ba feine 23eid>tfinber grufeenb

mit einem freunblid)eu ©ort, mit einer tbeilnebmenbeit grage. Tie 9lrmeu

liebten it)n, benn er hatte immer eine offene &ani>. Unb er fannte

Kräuter unb Stoturfräfte unb mufcte Salben unb Säfte ju bereiten.

SHandjen Sterbenben, ben er fdwn mit ben ^eiligen Sacrameuten verjeben,

fjatte er mit feinen 9lr*eneien roieber 3um £eben enoeeft. greiltd) bie

frommen uerbadjten Unn ba$: wie burfte er fo bem lieben (Bort in'£

ftanbwerf pfufcfien! Gr ftanb fid)er mit bem Teufel im $unbe. — Unb
roo er greunbe gewann burdj feinen" Areiünn, ba madite er fid) nüeber

^einbe burd) feine Strenge: mand) Ginem liatte er bie 9lbfolution oerjagt,

roeil er uon ber Sünbe, bie er beitfitete, nidjt liefe.

Ta* follte jebt ber 9Infang ',um Unheil werben.

Gr runzelte bie Stirn, aU er einen biefer ^erftoeften, ben „langen

Gunrab" mit bem UJiarfgrafen baljer fommen fafy, ein miberlidjeä ©riuien

um ben breiten 3)2unb, als er ben ^riefter gewährte.

©dum ahnte er SööieS, al* er (Mero^ ftnftern 5Mi<f ooö .^ajj auf ftd)

gerietet faf).
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2lber mit einer Webcrbe beS (Sfet* roenbete ber ©raf fid)
(
tttnäd)ft

gegen ben SBurfcaen.

„fteb, £u 3cf)uft! Unb forge oor Sitten, bafe id) £id) nicht lüieber

ferjen mufe. £ann aber" — nnb fein Ton würbe unerbittlich ftreng; er

beutete auf ©darb — „hüte <£id), bafe £>u biefen mit deinen febmufcigen

Stnfdnilbigungen beflecfft. Xu roillft 9iid)tS, aU 3>tcb räd)en, weil er Dir

tt)ut, rote £ir gebührt. ®eb!"

©in gebieterifdjer 2£inf — nod) wollte ber 33urfdje (StroaS erwibern

— ein -weiter, ber einer Drohung glich'. #eig gehorchte er. 2Iber oer-

ftoblen ballte er bie g-auft gegen ©cfarb.

•Die beiben Männer ftanben fid) gegenüber — 2luge in 2luge.

„^d) füble e$," brach ßefarb enblid) baä 3<hroeigen, „^In* fpradit

für mid), rocil (Sud) graut oor (^emeinfehaft mit biefem. — 9lber (Suer

2Mi<f ift ooH ftafj. — 9hm, roir unb allein/'

„(Sure Älugbeit fpart mir Wübe." Unb finfter trat (Sero bem

^riefter näber. $hx bem alten Söeib ba3 Sebcn rettetet, binberte

ich Gud) nicht, obroobl id) nahe mar; aber," unb fein 3Hitf rourbe brobenb,

„roenn ich (Sud) einmal mit bem Fräulein oon ftofforo auf uädrtlichen

(Spajtergängen treffen foflte, fo hütet (lud), ^rieftet!"

Gcfarb rourbe bleid) bi3 in bie Sippen; aber nur einen 9lugenbtitf.

Dann färbte eine bunfle SBlutiuelle bie t)olie Stirn, unb ba£ mächtige

2luge blifote.

,,.§err Warfgraf, roollt 3br mich oerlefeen, nad) belieben! 916er greift

3nr bie Gbre be* fträuletnä an, als beren ©ächter ich fie Qcftern 3l6enb

geleitete, fo mufe ich öenugtfmung forbern."

Ter Warfgraf fab ilm an: fo fcf»v ber ^riefter il)tt übenrafchtc, baä

gefiel ihm! 2lber nur einen 9lugenblicf. Dann rourbe feine Wtene nur

finfterer, unb ber Ton, mit bem er fprad), (lang eifig:

„^br »ergebt, bafi ,lbr '^riefter feto unb bie Ghre be^ Jyräuleinä

pon 9'tofforo (Sud) garnidu* angebt. — Sie geht oiel beffer allein, al3

unter (Surem 3dmfc."

(Scfarb preßte bie Sippen feft jufammen.

„92un, #err Warfgraf, roenn ba£ Fräulein nod) einmal in bie gleid)

bilflofe Sage oerfetjt fein follte, fo roerbe id) ihr bie (Sntfd)eibung über;

laffen. Sßemt fic (lein genug ift, fid) jum Sflauen be3 SSorurtbeilS $u

madjen — fdjabe!"

«•*pa, 3hr feto fufm!"

iMun rourbe ber Warfgraf blaü unb rotr).

„<So benft ;^hr weiter! — (Stfarb, ob auch frei, fo glaubte ich (Sudj

einen reinen s
}>riener."

(Sdarb fat) ihn fragenb an. (Sr fd)ütte(te ben Äopf.

— oerfteh (Sitd) md)t."
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„$u — uerftef)ft und) ni^t?" SMäfat trat tym ®ero, unb eifern

fafjte er beS ^riefterS £anb. „Sfjuft 2)u'S toirflic^ nidjt, no$ nid)t, bann

fliel) baS 9Käbd)en." Unb immer brofjenber würbe fein 33licf. „2£aS nriflft

$)u ujr fein — $reunb? — GS gtebt nidjt greurtbfd^aft $wifdjen einem

Stfann unb einem jungen SBetbe! GS fei benn, ber 3)?ann fiätte felbft ein

Söeib, baS er liebt, — meljr als baS! $eS SWanneS Siebe gleist ber

jügellofen flamme, bie immer weiter glül)t unb 2tffe^ an fid) reifet, je

mein*, je mädjttger — es fei beim, er t)dtte ein SSeib, baS if)n liebt mit

aller 5traft ber ftarfen Seele! Sie jjügett jene flamme unb mad)t fic fid)

in eigen, ein SegenSquetl bem eignen Selbft, ber ganzen Sßelt; boc§ foldj

mäßige Siebe ift feiten. Unb S)u, ^rtefter, $>u Ijaft fein 2Beib 1"

* *

Saut unb lärmenb ging eS ju im 2i>trtl)Sf)auS ber £rau ^nningarbi^.

3llt unb 3ung aus ber Umgegeub war uerfammelt, unb bie 9Bei6er unb

tfinber lärmten nid)t 311m SKinbeften. £ie Männer Ratten lange getrunfen,

unb rotfje @eficf)ter medjfelten mit fmfteren unb uerängfteten Lienen.

9lber ber lange Gunrab fudjte 2HIe ju überfdjreien.

Söilber $aü fpruf)te aus feinem 9luge, wie er mit bem Ijarten Stein*

trug auf ben £ifd) fällig, baß es bröfmte unb traute, unb ^rau 3rmin=

garbtS, bie blifefauberc 2$>irtf)in, redjt bange nad) iljm flaute.

„Xugenb prebigen! £>a, baS ift leid)t! UnfereineS fdiicft er f>eim au«

bem ^etdjtftufil, — pal)! wegen fo einer lumpigen £trne! Unb er! —
ba feljt ben frommen .§errn jur 9tod)tseit im 95>albe mit bem fträulein!"

„$aS lügft £u!" fiel itmt $rau ftrmingarbis in'S Sort. „£a3
fträuletn ift rein wie ein Gngel. £as wifet Wie unb meine ^atljin

^rmentraut am beften."

„£a, ba! möglich'/' Gunrab brad) in ein robes Sadjen aus.

„Sie fann ja gebeichtet tjaben!"

Unb lärmenb ftimmte bie 9)ienge ein.

„Unb üon bem werben mir uns bcf)errfd)en laffen?"

Gr fprang auf. ,,.§a, niemals! — werben uns jmingen laffen, unfer

Seben, unfer £ab unb öut r»on ber #ere ba brausen Derberben 511 laffen?

— Niemals! fagc id) $um ^weiten 3J?al! Sie .§ere mufj brennen!''

„3a, bie &ere muft brennen!" ftimmte bie SWenge freifdjenb ein.

„Sofjer bas Hagelwetter, baS uns alle Saaten serfdjlägt, wof>er bie

Seudjc, bie unfer SSicl) uns tobtet ? — CicrtrubtS madjt'S ! Unb fo lange bie

2lltc ibr Siefen treibt, werben wir feinen 2öor)tftanb baben! — 3a, unb ber

^riefter, ber fdjütjt fic; benn er hält es fclbft mit ben Kräutern unb Salben."

„$a, er fjat es r»on ber 2llten gelernt," fiel ein 2lnberer ein. „3$
faf) ifm oft mit ibr im JSalbe. Unb fie lehrte it)n 9nifd)ung unb Sprudje."

„5lber fie waren Ijeilfräftig, bie Salben," fiel i^nen ein junges Söeib

in'S 2?ort, „mir t)at er ben duften gerettet."
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„(üott tbat'S! Ober ber xeufel!" bonnerte (Snnrab. „Unb wenn'* bcr

Teufel war, bmm f)ätt'ft Tu beit 33uben beffer üerloren!"

,,y$a ' heftet tobt!" freilegten bie Ruberen, unb lötete madjteu bas &reu$.

äöeinenb fdiniiegte bcr tfnabe fid) au bie 9)tutter, unb fie wufrte bas

arme üiub faum ^u beruhigen.

3br T)ättet ifnt beffer begraben," tönte ba eine Iwble Stimme in

bie 9Tienge, „beim wa* bülfe c§ bem s
)}Jenfd)en, fo er bie ganje Sßelt ge*

lüänne unb näfjme bod) Sdjaben an feiner Seele."

2llle wanbten fid).

2a ftanb mitten unter iljnen ein SKönd) in brauner .Matte, barfufj,

bie ®eifeel an ber Seite, nur einen Äran$ branbrotben §aare* um baS

babidjtartige Wefidjt, unb auf biefem 2latltfe ftanb gefdn-ieben: „2l>ie id) bie

fröblid)e 2i>elt flicke als beu Storljof ber .«Solle, fo babc id) Jreube an iljrer

SBermdjtuna. — mr ©bre beS 9teid)e* Rottes."

0 wie fauatifdj bie 9fteugc aud) fein mod)tc, biefer 2lnblicf wirfte

bod) läbmenb. ©neu 9lugenblicf fdjwieg ber rofje Särm.

,/^egnabigt fdjeint 3br mir/' fubr ber 9)?önd) fort, „bafj aud) ba, iüo

btefcS Gdarb Jyeblc (Sud) bienlia) finb, ftbr baS Spiel ber £>ölle erfeunt.

3a, ©Ott bat Gudf) jur Weifjel berufen für biefen ©ottuergeffenen unb

feine aanje 33rttt. Unb mid) Uuwürbigen bat er 511m 21>crf>ug erfeben,

(*nd) biefen 2öeg 511 lefiren unb 51t fübren!"

„.süttto, 2>u?" brad) ba (Sunrab aus, ber lange fdjweigcnb ben Traunen

angeftarrt, „Tu, ein 9)Jönd)!" unb er ladjte — ladjte f^aüenb.

3oru rötbete bc£ Sruber* 2tngefid)t; aber nur einen 2wgenbütf; bann

entgegnete er rubig unb falbung*ooll:

„5ra Slnfclm ift nun mein Miaute.

2er wiloe ftuno, beu Tu fannteft, ftarb, unb rein erftanb ein neuer

9Kenfdj au* bem ^euerqucH ber 3*uf?e.

Äomm, empfange gleicbc 5K>ot)lt^at nun uon mir. 2enn Sdjlüffel, §u

löfen unb & binben, lieft uns ber £>err, unb feines ^riefters 9?edjt ift eS,

51t oerfagen, was er geben wollte. tfommt, Ijetft mir oernidtfen biefen r»er=

torenen Sofjn unfer beiligen Butter, unb ber &err wirb eS Gud) fegnen an

ben ßinbern bis in'S brüte unb eierte (Wieb. Unb loS fpred/ id) (Sud)

aller Sünben, bie %l)t begangen unb begeben werbet, bis (rtfarbu* fiel

unb bie £>ere brannte!"

„2lmeu!" flang es au* 9lÜer üRunbe, unb SSeiber unb Minber fielen

auf bie ftniee.

ftur bie SJhttter nid)t mit bem Änaben!

* *

©raf ÖJero unb bcr föerr oon 9?offow Ratten eine lange Unterrebung.

SBieber einmal mar ber 3lltc bleid) uor Sutb, aber bcr 9)farfgraf

forbertc eifemcS Sdjweigcn.

Korb unb Sitb. LXXIV. 222. 20
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„Qi tft bie (Sfjre (rurer £od)ter, bie id) beforge, unb als if)r fünfttger

©atte roilX id) ein 9ied)t, fic 511 fdnifeen — um jeben $ret£. £arum
fpradj id) mit (Sud) — md)t aus nieberer Suft ber Angeberei, unb webe

(£ud), wenn 31)r Dur£*) *wt roid) oerrattjet!

$t)r mad)t meine 2lbfid)ten ju Sdmuben!

(Sie muß mein 2i>ct6 werben — augenblidlid).

Ober fie muf? für eine 3^it im Mloftcr bewahrt werben."

£er &crr von Dloffow ladete bitter:

„Unb 3br meint, baö ftlofter tollte fie Tigern r»or bem ^riefter?"

©ero* 2luge blifete:

„3br f)abt 9ied)t. $ie Siebe ftnbet ben 2ßcg. — 3o barf id) fie

zwingen, wie e* audi fei?"

28ie er ben ©rafen v»or fic^ fab fo milbentfd)loffen, ba regte fidj bodj

bas ©ewiffen be* 23ater^ ; aber nur einen 2lugenblitf: war es benn ein

Unredjt, bie Xfjörin 51t zwingen jum ©lud?!

„3$ geb' (Sud) greiljeit," ftieü er betfer beroor. ,,©raf ©ero ift 511

groß, aU baß er mieb betrügen tonnte!"

* *
*

©cltfam unrubig war Helena.

3f)t mar fo augft unb bange.

$ie dauern be* r>äterlid)cn <Sd)toffes, fie waren fo falt unb fo grau,

ftröftelnb flob fie in ben grünen Sßalb, aber fo rea^t wobl würbe tbr

'

audj f)ier nidjt.

2)er .ftimmel war fo blau, bie Zäunte waren fo grün!

Unb bie 5IBctt war fo golbig.

2ld), fie bätte jejjt jumeilen aufjubeln mögen über all' bie Sd)önt)eit,

nie! taufenb 3J?al mebr benn früher.

Unb bod), bann war t^r wieber fo bange. 31)r fefjlte Glwas; fie

wußte ntdjt, wa*. 3m 2i>eft fanf golbig bie 3onne. ©in fdjtmmernbe*

2Ü»enbrotf) uerflärtc bie Sföelt.

-Da nabt bie $cit ber Sebnfud)t.

Unb fie al)ntc es jefct: 2) er triebe nabt nur, wenn .§erj am £>er$cn rubt.

3a, freilid), aud) ungeftilltc Scbnfud)t l)ört enblid) auf ju fragen; aber

bann ift es ein falter triebe, ber in bie gequälte 23ruft eingebt, ^ie

fronen finb ueriiegt; aber weil ber SJroft üe ju GHs erftarrte. Unb fdjön

ift aud) ber hinter; aber $lütl)cn treibt er nid)t. 2Bas Söunber, wenn
ein junget £er$ &urücfbe6t uor foldjer Sufunft!

Helena feuftfe tief unb febwer, unb bie großen 21ugen flimmerten in

feudjtem ©tan:.

3a, fie liebte ibn!

2ld), baß man au ifjrer Unbefangenheit gerüttelt hatte!
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$orl)er fyatte fic mcfyt barüber nadjgebadU; aber a\4> ^rmentraut e£ iljr

r>ormarf, ba mar'3 ibr juw ScmuBtfciu gefommen! Unb er! }Jod) fitste fic

bae 33eben feiner «§anb, nod) fall fie beit tiefen SBlicf, nod) borte fie ben ge--

preßten Sltbcmjug, unb fie mar 2ßeib genug, um ju miffen, ma£ er nidjtnnifjte!

$enn er raufet e eS nid)t! 9Jcin / Gmtt fei $anf:

„9iun fd)üfc' il)H, £err, oor (Slenb unb Cual. Wefabrlo$ bält fid) ber

9)Jonbfüd)tige über bem 2lbgrunb — fo taug er träumt! Unb fidicr fahrt er

jurücf. 2lber meeft 3ftr ifjn, bann ebenfo fid)er ftürjt er hinab.

©0 l)itf, GJott, hilf, bafi fic tbn uid)t meefeu, mie fie mid) gemedt haben."

Unb r)afttgcr eilte fic vorwärts

2tber bann glitt bodj ein feiige* Sädjefn über ihr 2lntlt&. 2Ba* weiter

beuten unb um bie 3ufonft ffo<jen!

}iod) ladrtc ber Tag, noch blühte bie &>ange. Unb ba* .slünftige lag

in grauer ^erae.

(Sott man benn fdion ba* .freute nidu genießen, meil man uieücid)t

morgen leiben muj?? Ttö märe ja Xtjorbeit! Wein, nein! freute man fid)

immer beffen, roa* man fyat, man hätte gar nicht QtW *u fingen.

3mmer fiterer mürbe iln* 3(ntlit>. 3mmer fdmcUer ftbrirt fic oormärt*.

50g fic ju Wertrub — feine unb ihre Schutzbefohlene!

£a mar bod) ein Stütf Wemetuidjaft mit ihm!

Unb höher flor>ftc ibr £er$, wenn fie jurüdbadjte an it)r lefote*

3ufammenfein bort!

Tod) mae mar ba3, Stimmen — Streit'? — —
£a ftoefte it)r ftutV. — — — — — — — — — —
„Unb roenn e£ bi£ 511m 3leuf?erften fommt, tbut, iua$ wollt, td)

tf)ue, roaS ia) mufe!"

©inen Slugenblicf tiefe Stille —
„9iun benn!" brad) ba eine fürdjtcrlidje Stimme lo3, „fo empfange,

roaS 2Did) lüftet!"

Unb ein fernerer ßrad) folgte bann.

Saut auf fd)ric Helena unb ftürjte uornmrt*.

2lber boa^aufgcrid)tet uanb Gdarb in ber fdimaten Tt)ür ber gebrec^

liefen ^ol^ütte.

3lm Bobcn lag (Sunrab unb neben ifjm ein raudjtigcr SBaumftuntpf.

£cn nädjften fyanblicben Stamm hatte ber riefige tierl ergriffen, aber ge-

fdnneibig mie eine Mafee mar CScfarb bem Sdilage aiügcraicben. Unb meil

ber .§teb tu bie Öuft ging, fo rifj feine Sucht ben Wann 51t 33oben.

$m 3lttgenblid fjatte ber ^ßriefter feinen ^3lafc mieber eingenommen,

ber unoerboffte galt, ber Sd)rei £>elena£, SlÜeS batte bie Umftebenben ge*

läbmt. Gunrab mar ber Ctfte, ber mieber 51t fid) fam; aber blaß oor

SSutf) unb Sd)mcr$ fanf er ftöbnenb 5urücf.

„Wäd)t mid)! 'S tft au$ mit mir!"

Unb bann ouoH ein fdmiar^er ^Blutftrom au«? feinem 9)iunbe.

20*
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£a rafften iid) bie attberen 23urfd)e auf:

„3a, rätt)t Um!"

Unb mm wollten fte fic^ auf ßefarb ftürjcn.

„galtet ein!" rief ba Helena, unb feft umflammerte fie ben bleiben

„<5ef)t 3br md)t, bafe GtotteS £>anb mit Unit ift!" unb fdjaubernb

beutete fie auf Gunrab, „babt (£brfurd)t uor bem Tob".

Ueberrafdjt unb oerwtrrt taumelte tfefarb juriief unb feine Angreifer

be^gletdjen.

5lber ba raffte (Sunrab uod) einmal feine ßraft jufammen.

örcmlidj gellte fein £ad)eu burd) bie 3Balbe*ftille:

„(Glaubt ibfä nun? Unb wollt 31n: beben oor ber — leinte ?! 9tta)t

nur fterben muß üe, nein — gefoltert werben — brennen — fo
—

wie — er."

2luf ftöfmte .ftelena, aber nur einen 21ugenblicf.

Hefter, immer fefter umfd)lang üe ben 372ami.

Ta burd)glübte (StfarbS 9lbern neue ftrafr.

(*r rif? nef) loä uon bem TObdjen, unb eiy bie föatbbetäubte fidj roetjren

fonntc, brängte er fie in bie $ütte.

3n ber näd)ften Minute lag er in fernerem SRingfampf.

2i'a5 ibm an ftraft mangelte, baS erfefcte er burd) ©ewanbtbeit unb

Sdmelligreit; aber bie Uebcrmad)t mar ju gro§.

Sd)on märe er faft unterlegen, ba flog über feine Schulter eine

SBolfe unb eine zweite unb eine britte.

„teufet!" febrie ber (Sine auf.

„Tie £cre!" brüllten bie 2lnbern, „wir unb gcblenbct!" unb fie

taumelten jurücf.

„2ßa$ foll ba$?" Kang'S ba in ftrengem Tone.

2(d), bie Stimme, nor ber Helena fonft gitterte, jefct Hang fte it>r

jaubermädrttg mie 9J2ufif.

„bettet Um!" ftiefe fie flebenb Ijeroor, „fdmfct ifm!"

Tann brad) fte bewufjtloä jufammeu — ben Jyüfeen be$ Warf;

grafen.

3«, Gcfarb war gerettet, unb $um zweiten 3)Zafe GfrrtrubU burd) ifm!

Tcnn mie bie Smrfdje jefet enblid) ju fid) famen unb ilire SöutI) iit

ftlüdjen unb Auflagen entloben wollten, ba ladjte ©cro nur rcd)t uerädjjtlidj

:

„Sauber? — £anb war'*! SBeibertfugbeit, bie über Cure Miotjlieit

ftegte! Ter näd)fte Cuell madjt (Sud) wieber fefjenb."

3mmer beipenber würbe fein 3pott. „$tyc mögt e3 bann bem föerrn

^?apft berid)ten, ban ber Um als beilig erfläre!"

Tie (Gegenwart be*5 9J?arfgrafeu allein genügte fdwn, bie SButf) ^u

bannen. 3lber er (jatte Begleitung, unb fo wäre ofmcf)in jeber Siberftanb

oergeblid) gewefeu.
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Stumm fd)üd)eu fie von bannen, auf eine gebtetenbe !öemcgung Öcro3

tritt fogar ben leblofeu (Sunrab jurücflaffenb, froh, bau ttjnen fetbft bic

fyveifjcit gefdjenft mürbe.

Unbemeglid) ftanb ber Wraf, ftnfter bie 2lrme ü&creinaitbergefd)lageu,

flaute er auf Helena f)inab. Hm ben feftgeprefrten 2Jiunb surfte eä 51t--

weilen, mie Wertrubi* unb — (Scfarb ftcf) um bie ^cmuntlofe bemühen.

(Sr founte bc$ ^rieftcr* 5lntlib uidtf leben, mie biefe* fict> tief über

baS 2Näbdjen neigte; aber t>e* tarnte* Schläfe mar tief rotb, unb fein

9ltf)em ging baitig.

®ero mar c3, al* bebte bie £anb, bie auf ber meifeen Stint nad) Sehen

füllte, unb als glitte fie — au$ Gerieben — and) über bas golbige (Motf.

3>a hob .ftetena bie Wimper. N
Jll£ märe ihr bie 2&*[t fremb ge=

morbett, mie ein neugieriges ftinb, fo fd)aute fie um fid). Tann traf fie

(Scfarb* 5>Uirf. (Sin feiige* tttd)eln fpielte um ben bleichen ^iimb: „®ir

fiub geftorben," ftüfterte fie, „unb nun barf tcb Tetn fein, cnbltd) £eiu."

Xa flirrte teile ba* Sdjioert an Wero* 3eite.

(Sntfefct fubr fie auf:

„9IUe heiligen, ficht im» bei, mir leben ja nod)!"

Unb breunenbe iHötbe färbte ihr Slntlib, aU fie uon (Sutern 511111

Slnberu fdiaute unD fid) jefct bemunt mürbe, ma*" gefd)el)en mar.

Stumm loiufte nur Giero, bafj man CSunrab 31t &tlfc fam:

„Cr mirb perpflegt, aber ftreng pcnpafyrt. — ^hr geleitet ben £>erru

Pfarrer, unb $ftx bleibt bei MadM ©ertrubt* sunt Simfe. ^br, Jräulein

pon NoffoiP, begebt (Sud) mit mir nad) .ftau3."

(Sdarb juefte mfammen unb fab Helena fragenb an; bann aber fenfte

er fdjioeigenb ba* .ftaupt.

(Sine Minute fjatte fid) Sittel in ihr empört. 9lbcr bann gebadete

fie ber ^orte, bie fie eben nod) 31t beut ^rieftet gefprod)en. Unb SBoIit-

tl)at foft mar ibr ber ftrenge ^efebl.

Sie manbte fid), unb ol)ite einen 331 tef — ging fie.

(Scfarb machte einen Sdirttt, al* mollte er ibr nad).

$ann aber muröe er plöfctid) tctäjenblajj. (Sin bittrer 3"9 wfl

riefen Seibeä legte fid) um ben feinen 9)?unb.

2(udj er manbte fid&, unb tief auffeufjenD fnicte er bei (Sunrab nieber,

um nun tbm 51t belfen.

$a fcbütteltc Wero ben ftopf:

„(Scfarb, f)ier feib nid)t ^rieftet. (Suer Sobfetnb mirb (Sud) uer-

berben, fo $f)r ifim Ijelft!"

£a hob (Scfarb ba£ 3luge, unb ber ftarfe 9)?aun märe faft erbittert

uor biefer 5ß>ett pon Qual, bie in biefem ^licfe lag.

,,3d) bin md)t ^riefter jeOt — hilf Öott — nur SJfenfd)!"
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Tie Sonne war wäljrenbbcffen gefunfen.

(£3 begann im SBalbe 5U bämmern.

.petB wogte Helena* Söruf\. 23aS tjatte fie eben burcblebt? Unb —
fie dauerte jnfammen, wie fie jefet öeroä (Stritt hinter fidj börte: wa3
war if>r nod) bewahrt für biefe Stunbe? Sdjeu wanbte fie fid) flüchtig

nad) Unit: er mar fo jwingenb in feinet fraftbewitfeten Öröfee; nnb wieber

würbe eä bunfel. Sie war allem mit ihm wie iängft mit ©darb.

2lbcr fie trug einen Talteman im £>erjen, ber muftfe fie fc&üfeen gegen

2llle$!

Gegen 2We3?

Saftiger eilte fie uorwärtS.

2(dj, bamals batte fie wofjl gebebt, aber boa) — gefeint!

^ente feinte fie md)t; aber fie mürbe beben muffen!

Tod) immer nodj fdjweigenb fd)ritt öero neben ifn\

3tur fein 33lirf umfing fie fjeife unb glüljenb.

&>ie Söetterleucfjten glitt e3 juweilen über baS bunfle 2lntlit3.

war bie Stille uor bem Sturm.

Unb fdjaubernb wußte Helena: eS mu§ loäbredjen, unb uernidjtenb

folgt bann: Bonner unb ^Itfc.

Ta blieb er fteben.

Sie surfte sufammen, unb wie twn einer unfidjtbarcn 9"ttad)t ge=

jwungen, tbat fie bcsgleicben.

©inen Moment!

Tann wollte fie uorwärts! — ocrgebli#!

geft legte fid) (Sero* Ofccbte um ihr ßaubgelenf.

„Ölctb! — id) bin ja nidjt ©darb, beffen ^erül)rung Ttd) — ent--

efjrt! Tie meine barfft Tu bulben, beim fd)on morgen bift Tu mein &?eib."

„WernaU!" fdjrie fie auf unb wollte fid) loäreiftcn; aber — fdimer^

loS jroar — bod) eifenfeft l)ielt er bie flcine &anb umfdiloffen.

„Sdjreie nicfyt," fagte er nur rubtg, „wenn eä bie Seute f)ören, fo

ift Tir'ö md>t gut, benn bie Meinung ift o"f)nef)in burd) ben ^riefter

gegen Tid)."

Qualoott ftöbnte fie auf.

„So laftt mid) geben, ban man un* nid)t beicinanber fiebt."

Tod) ba nal)m er nur ifjre föanb in bie Stufe unb legte ben fo frei

geworbenen 9(rm feft um il)ren bebenben Seib.

„Stteinft Tu?" fagte er leife, „meinft Tu, id) werbe fo gut unb fo

tugenbtiaft fein?"

Unb wie er bann leiie, gauj leife ladrte unb ber fd)warje 33art ifjr

bie weidje Spange ftreifte unb bie bmtflen 9tugen in bie ibren glühten, fo

beife unb fo oer^ebrenb, ba graute il)r; aber fie uermodne fid) ni du* mel)r

$u rübren. SBie eine Säbmung tarn e3 über fie.

Tod) nur einen 2(ugenbticf.
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Schon fühlte fie, wie bie tjctfjen Sippen bie ihren berühren wollten,

ba rifc fie fid) loS mit einer legten, Bezweifelten 2lnftrengung.

®raf ©ero, feto 3br ber 2Seibe3liebe fo unwürbig, bafe 3fa
fie berart erzwingen müf?t?"

Gilten Slugeublicf taumelte er jurürf, bann richtete er fid) nur höher

unb ftoljer auf.

„Ter 3£etbe$ltebe!" unb er lachte uerächtlid). „2)ieinft Tu nicht,

bafi ber SDfarfgraf ber (Slblanbe mehr al* Gine ftnbct, bic ihm, wenn nicht

Siebe giebt, boer) Siebe r)eud)elt! — 2lber,
—" unb immer fjeifjer glühte fein

"öltcf — „ich t>eracf)te fie alle, biefe feilen ©efeböpfe! Teinc" Siebe ift e$

allem, nach ber mich verlangt. Unb was Tu mir uerfagft, ba$ werbe ich

erzwingen
!"

lieber wollte er fie umfangen, ba — ein fchneHer SMtcf Jpelena«,

ein Öriff — es bltfcte etwa* bnrd) bie Suft auf ihre ^ruft. —
„%\)\" unb nun fchrie er auf.

Tod) weit fort hatte aud) fie fdjou ben Tolch gcfchleubcrt, ben fie ihm

entriffen.

„
s
Ji

x

ein, ich will nicht fo feig fein!

Unb bie 2&lt ift fo fd)ön! Unb ich bin nod) fo jung/' r)ocf»auf

richtete fie fid) plöfclid).

Gine feltfame geftigfeit fam über fie.

Unb wie ber Söwenbänbiger ba* ftönigstbicr bannt burd) ben 93licf,

fo fah aud) fie ihn nun an, grof? unb Poll:

„2öof)lan! ^d) bin in Gurer #anb, Öraf Wero; bod) — baS ift

mein Sd)ufc."

„2öie!" übcrrafd)t fuhr er jurücf.

„3a, benn ®raf ©ero ift oiel $u grof?, um ein wehrlofe* 2l>eib ^u

oerle^en."

„Tu fönnteft Tich täufeben," ffüftcrte er bebenb, „benn ich Ue6e Tich

— nun lieb' ich ®i<!> sunt SBöfmfum, unb id) will Tich — 511m — (Würfe

— zwingen!"

£eiö brang ed ihr wieber jum £er§cn, aber fie wid) nicht mehr,

©leid) unoerwanbt nthte ihr SBlicf in bem beS SJJaune*: „Tarf ich flehen?"

Werte fie. „©cro, nicht wahr, 3hr tfjut mir Weht*?"

Gr fämpfte, 'er rang. Sie war fo fd)ön in ihrem flehen, in ihrem

fieghaften Vertrauen, 3mmer W&x lohte ba* begehren in ihm auf;

aber, nein — nein!

krampfhaft umflammerte bie marfige fechte ben Schwertgriff; —
e$ fchien eine flraft ausgehen au* bem falten Stahl.

&od)auf richtete er fid) plöfeltcb. Unb nun hätte Helena faft boch noch

ben ^licf gefenft, fo grofe unb fo eigen war ber feine, ber fie iefet traf.

„So geh!" rang e* ftch geprent au* ber wogenben "»ruft „Teine

Feinheit — brechen — fann — id) — ttid)t!"

Digitized by Google



298 <£. v. (Eymen in Breslau.

Unb ohne fie anmbliden, fcf)icftc er fid) an 511 neben.

„Komm, ^d) muft $icb geleiten, benn c3 ift Unit. — 3d) tfme

<Dir Md)U."

&ber Tie fam nid)t, nod) nidjt.

3cfet f«fete fic be* ©rafen .§änbe, unb flchenb hielt fie ifjn feft

:

,,©ero, nun, großer $ero, macfit Cure ©röfsc voll — fcbmjt Gdarb."

„SBctb!"

$ell auf fprii^ten feine 9lugen, unb ber 3orn rötfjctc feine ©tira.

„Unb ba* fagft $u mir jefct, jefct? — 2Uft £u niabnfinnigV"

Sie gitterte; aber nur einen Slugcublid. £ann fat) fie 511 ihm empor

mit bem alten ftlehcn unb bem alten Vertrauen.

„Wein, idj weift, was id) tbu'!

3d) iveife, bafi id) Guch nie wieber fo haben werbe urie jefct — fo allein,

unb id) weift aud), baft $\)t ber Ginsige feib, ber helfen fann, weil er bie

2Rad)t fjat, unb ber helfen wirb — weil er mid) liebt!"

„SBeil id) X'xd) liebe!" Unb wieber glühten feine 9lugen unbcilooll,

„unb barum meinft $u, werbe ich $ir beu beliebten fdwfeen, ifm, um
ben £>u mich uerfdmiähft?!"

Unb er lad)te — e3 war ein fdmetbenbcS Sachen, unb Helena traten

bie £hränen in's 3ütge.

„Gtero, uerjeiht mir! 3d) mein bod) deinen aufter Gud). Unb ^br

helft ja nid)t mir jum ©lüde. — Gr liebt mid) nicht!"

„Gr liebt Tid) nicht — liebt £td) nid)t?" unb unheimlich nahe fam

er wieber bem tl)ränenfeud)teu 2lntlifc, „meinft Xn wirtlich, £u föunteü

lieben unb nicht geliebt werben?"

Shräne auf Xhrane rann über bc$ Wabchen* SBange, ba glitt e* wie

Wttleib über be* Warnte« £üge, unb wie er jefet ben 9lrm um fie legte,

gan* fanft nur, um fie 5U ftüfccn, ba bulbctc fie e^ ftill.

„2lrme3 ftinb," fagte er milb. „3a, ?\i haft fted)t. G* giebt fein

©lud- für 2)ich.

•Hnn, meine nicht. 3$ roitt thun, was ich tonn, obwohl £u meine

Wacht überfdjäfeeft. Aberglaube unb $omrtl)ei( finb ftärfer al* 9llle*.

Aber," unb jefot athmete er wieber fd)wcr, unb glübcnb würbe fein

S3lid — „fuft ihn nie."

£ief erglühenb manbte fid) .ftclena.

,,.§örft $u!" brängte er noch einmal. „Ta* fei mein £anf."

Helena fah ir)n an; fie fonnte nicht reben; aber fie neigte ba$ £aupt.

„9iie," flüfterte fic nach einer ©eile, unb fröüelnb fcbloft fie bie Äugen.

21m Säger be* Sterbenben ftanb Gdarb.

Gr hatte ihm beruhigenbe Wittel eingegeben, unb fie hatten für eine

SBeile ben Sdjmerj gelinbert.
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9lbcr er fal) jefct:

Xcx 3J?amt fjatte bei bem fdnoeren #all fo tiefe innerlidjc Verlegungen

bauou getragen — f>ier war niebt meljr $u t)etfcn. ?yür Stunbeu blieb

fdjon baä SBesuufjtfeiit weg.

3n>ifd)en £ob unb £eben fdiwanftc bie 9tod)t unb aua) nod) ber

folgeube gan^e £ag.

3>ie Umftefyeuben brängten Gcfarb, ilm mit ben ^eiligen Sacramcuten

*u üerfeben:

„^ewabrt feine Seele vor bem einigen Tobe!"

Unb fdjaubemb mad)ten fie bas Äreuj.

£oti) unbeweglid) ftanb Gtfarb; uerwunbert fcbüttelte er ba* spannt:

„(Otiten ^ewufUlofcu? £a$ l)iene, Spott mit bem ^eiligen treiben!"

„^riefter!"

(rntfcfcen ergriff nun 3Ttte.

„(St mufj in ber £ölle brennen, uerfagt 3&r's ilmt!"

,,3tf)!" unb b,od) auf riditete fid) (rtfarb, „unb meint 3br, ob er ein

Sünber mar, ber ßenuü, ber förperlidic Öenufj beS Seibe* 3efu genügte,

Um ju retten?"

„3o tct;rt e$ bie ftiraie!" riefen fie jittemb, unb Mee warf fid)

auf« .Unic.

Ta rid)tetc fid; aueft (Sunrab auf. ^m gieber glühten bie 2lugen.

Seine Stimme Hang bobl.

„3a, fo leb,rt es bie 5Urd)C — ^rieftcr — 9lbfolution!"

Sa fdjroanb bas ueräd)tlid)e Sädjelu, mit bem ©darb auf bie ftmeenben

geflaut. 5)iilb legte er bie füfjle, weifte $anb auf bie Ijeine Stirn be£

Äranfen, unb eraft, aber fünft flang bie fdjöne Stimme:

„Vergebung! Ta* ift baS rcdjte 2i>oi*t. 9iid)t burd) bie £f)at eineä

2lugenblicfe3 wirb ber SDienfcb, cntfüfjnt — ein jcrfcblagcne* £»er$ unb ein

geängfteter C^eift, bas finb bie Cpfer, bie bem £>erm gefallen.

$d) fann £i$ nid)t loefpredjen beffen, um* £u begingft, aber tröften

fanu id) £id) unb £ir nerhmben, bafc ®ott £ir üerjetljt, wenn $u treu

unb wafjr bereuft!"

Sdjaubernb fub,r er prütf, benn über bie kippen be* Äranfen gellte

ein Reifere* £ad>en:

„2lbfolution," wiebcrboltc er, „uid)t Sxoft! £as Sacrament, nidjt

9icuc!"

„3nm Xobe empfängt e*, wer uid)t bereut!" rief (rtfarb entfefct.

„Unfcligcr, r»ielleid)t nur wenig 2mgenblirfe, uub £u ftelm vor deinem

ftid&ter. (Smpfinbeft $u wirflid) 91ia>3 al* feige ftöUenfurdrt — feinen

Sd&merj über 3i$ felbft?"

SBtebcr lad)te (Sunrab. (S\* roirfte grauenhaft, wie er bie SBorte nur

nod) ftoftweine f)eroorbrad)te, wäbrenb immer t>on Beuern s#lut au* feinem

9flunbe quoll:
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„ Schmer i)a, (ja! G£ mar luftig ba$ &eben. ®ru§t mir ©erba.

Sic foll tief) weiter freuen, unb broben, ba treiben nur'3 aud) weiter —
aber jefot — 3lb— fo—tu—tton

!"

„^efinne Tid)!" rief CScfarb nod) einmal r»oll (brauen. „Gs gebt

3um Sterben!"

Unb „beid)te, bereue!" riefen aueb bie 2lnbern.

„3lbfolution!" ftöbntc Gunrab uod) einmal, „unb broben treiben roir'ä

weiter."

„Sei feiner Seele gnäbig!" ftef)tc Gtfarb, „er ift mabnfinnig!"

„So rette ilm!" riefen ba Me, „gieb ihm ba* Sacrament."

2lber ooll $erad)tuug roaubte fid) ber ^riefter:

„Gutem ^nen — niemals!"

Ta ftür&tcn fie fid) auf ihn — man wollte ihn ju bem Sterbenben

jcblcppen:

,,3d) bin nidjt irre," rrci)*d)tc Gunrab; „er tjat mid) oergiftet,

— oergiftet mit feinen Kräutern — nun will — er aud) bie Seele tobten."

,/^ereuft Tu?" rief Gcfarb nod) einmal beiebmörenb.

„^ereuft Tu?" fragte ber ftraufe, unb fdjaucrlid) flang fein Sadjert.

//3d) — nein! broben — weiter!"

Unb er faitf jUrütf, unb feine 9lugcn brachen.

Stout auf fdjriett bie Umftehcnbeu.

Stumm blieb nur Gtfarb, unb aud) er fdjloft bie Söimpern. 211$ er

fid) cnblid) wanbte jum ®eben, ba — feltjam — bielt Um Äciner; boer)

oerftoblen ballte fid» jebc £anb. Gr Ijatte ba£ Sd)werfte oerbroeben, was
ein SRcnfdi begeben fann, beim er hatte gerüttelt an bem ©runb, auf bem
bie <g<hwäd)t allein *u bauen oermag.

* *

„Ta* Sacrament oerfagt," ftötjiite Helena. „C fag', baf? e£ triebt

waf»r ift!"

Unb sittemb umflammerte fie be* jungen 5h>cibe^ ftanb.

9lber mit großen, ängftlidien ?lugen niefte bie (Gefragte:

„Tod), gräulein, er tt>at bem Sterbenben, wie er bem Sebenben

getban. 9ton fei $ott Unit gnäbig! Gr ift oerloreu."

„Verloren!" ftöbntc Helena, „o e* ift ja nicht möglich. GS fann ja

nid)t fein! Gcfarb, Gcfarb!"

Unb f<fjludfr$enb brad) fie jufammen; rathlos unb oerwuubert ftanb bas

junge SBeib an ihrer Seite:

„Gs geht mir halt aud) nah, beim er tyat mir ben 23ub gerettet —
aber fo, fo — fträulein, ma* ift Gnd)?"

„Ten 33ub!" Ta fal) Helena plöfclicb auf, nicht wahr, er hat Tir

auch Öutes gethan, wie Alflen," unb ein .§offnung*fd)immer oerflärte ihr

2lntlifc— „ach, fie fönneu ihn ja nicht oerberben! — 2lber ba$ Sacrament!"
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Unb ©rauen cröriff fie, „£ilba, eile! ©ef)' $u bem 9)?arfgrafcu. (5r foll

Reifen, if)n fdmfeen. 3$, id) fiel)' ifm an. ©cl)', gel)', £enn wenn er

r>erloren ift, bann muf* icf) $u if)tn, if>m fagen, ba& er ju ©ero fliebt, ifm

retten ober mit iljm fterben."

Unb f)alb bctäu&t, fiürjte fie fort.

^erwunbert fdiante ifjr 2?rau £ilba nacb.

2tbcr ba3 Sdiitffal bce jungen sprieftcr* ging aud) Uir ju föerjen.

$a, freilid), baf? er (innen fterben liefe ohne (Sacrament, ba£ mar

ntd)t 51t oer$eif)en; aber bafür ftrafte itjn bic ftirdje. ^or ber Sßutf) beS

Röbels tonnte man ifm fdwu fdwfeeu. Unb fie roanbte ben 6dmtt nadj

bem £d)loffe beä s3)torfgrafen. ^yreitid), e* war eine gute Stuube 311 gefeit,

unb wer weift, ob er bafjeim war.'

Bittemb an allen ©liebern eilte Helena oorwärt*. Ser Gimmel mar

bunfel. &er SBinb beulte
.
burd) ben Söalb unb raufte it>r in ben golbenen

Socfen unb peitfdf)te ifyr bie uieberen Steige in'* ©efi^t — fie adjtcte e3

2Ute^ utct>t.

„(*r ift uerloren, oerloren!" flang immerwabrenb in iljr Dljr, unb

Dorroärtd eilte fie, weiter, immer weiter!

„3>aä Sacrament oerfagt!" flüfterte fie, unb es ergriff fie ein ©rauen.

,3br feib aud) nur ein furdjtfam 2öeib,' (langen 3™entraut3 2öorte

in ibrem Innern, ,unb innerlid) gittert Qtjr unb bangt, wenn fein tollfübner

©eift bie Ueffeln fprengen will, bie freiließ oft briiefen, un* aber fd)üfcen

uor bem ^erberben!
1

$a, ja, faft graute iljr cor if)m!

,3fjr liebt ben SJtann, barum fagt 3ftr ,2lmen\ aud) wenn er

läjlert!
4

9Jein, unb taufenbmal nein, ba$ war ju oiel. —
Unb bod&! — wenn er'£ getf)an — mufite e£ bann nid)t 9ied^t fo

gewefen fein!

,3$ fjanble nad) $|3flid)t unb 2Bat)rr)ett — ben 2tu*gang ftelT id)

©Ott anfjeim!'

£afe er fo badjte, er f)atte e* Ijunbcrtmal bewiefen!

„21^!" unb tyr md würbe fjcifj, unb ir)re 93ruft wogte ftürmifd).

„Unb war er &u bart unb tbat er Unredit — id) lieb' ifm bo$! $d) lieb'

ifm nod) mef)r. Unb mein Seben will id) geben für ilm — bod) für ifm!

$ör' e$, 9Jhttter 9)?aria, wenn bie tirdje ifou nid)t oerjeibt, bann —
mein Seben jur SBujje ! $n treuem, ftrengen Tienft als 9bnne will td) ü>
entfüfjnen.

$Uf, ©ott, f)ilf!"

(*3 blifcte, es fragte — äitternb tjicft fie fidt) an einem Stamme.

„£u f)örft es/' flüfterte fie bebenb.
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3l6cr üormärtö, oorwärt*! bräunte fic bann.

$od) wofjin?

Sßo war er?"

Unb tjeijjc, unbefdireibtidje Sefmfud)t tarn über fic.

Ginmal, einmal glüdlid) fein!

„2Bir tinb ja bod) oerloren! Unb bann — bann folgt ja eine

lange Sufte.

8t&!" Sie fa>uberte.

„Sin iaj aud; fo tief gefunfen'? 3d) will — will fünbigen — bann
— büfeen!?

$mmer feiner unb brennenber nntrbe iln* Slid:

„£a3 Sdndfal ift ftärfer als id). $d) faun nid)t mefyr.

9iur einmal glüdlid) fein — unb muft id) jur £ölle!"

$a wogte ber See. Xa raufebte bie glutb.

£ell auf lcud)tete ber SScttcrfdjcin. 9ln ber fdjarfen gelefante im
mitten be$ baffere fab fie eine bunfle Oeftalt.

„Gdarb!" fdjric fie auf.

$u ber nädjfteu 3Jtinute ftürjte fie über bae fdmiale Srett, meldjeS

baS 9tfff mit bem l'aube uerbanb.

Ta jurftc es bura) be*5 SßrieflerS £eib.

Söebenb flammerte er fid) an bie fdjroffen 3aden. 2lber bell ftrafjlte

ba£ wunberbare 2luge.

Stumm, uermirrt ftanb fic uor if>m — ma* nun?

„gräulem oon 9ioffow," fragte er enblid), „wifet ^br, wa£ 3br tbut ?"

unb tiefernft würbe feine Stimme. „Sdjon morgen bat bie Mirale ben

Sann über mid) gefyrodjen, unb wer mir nabt, ber tbeilt mein £00*."

,,3d) weif? e*/' flüfterte fie unb — fal) ihn an.

£a fd)ien ber &>etterfd)eiu am Gimmel aud) über bes 9)ianne$

9lntlifo 511 juden:

„£>auf," [tief? er beroor. (£* war ein einzige* 2£ort; aber in feiner

verhaltenen (itfutlj genügte e$, um Helena erbittern ;>u machen.

Gr jog fie nid)t an fid). Gr füüte fic ntdjt.

Gr fafrte nur ifjre .§anb, unb ftumm fyielt er fie feft an feiner Seite.

Unb bod)! Helena meinte, ba$ fetx$ foHte ibr 5erfpringen.

Sie fdjtof? bie 3lugcn unb lermte ba3 £aupt an bie fdjarfe gcl*s

fantc, um fid) aufredjt 5U galten.

Unb weiter raufd)te ber See.

Unb ber Sturm beulte, unb bie 33lu)e judten.

&a gellte ein fdjeufHidjeä &ad)en 00m Ufer.

Scidjcnblafj würben Seibe, unb fajaubernb flammerte fid) Helena an

Gdarb.

„Tie lobten fteben auf/' murmelte biefer.

9lm Ufer ftanb (Sunrab unb fd)rie.
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„Seht ^fjr'ä nun. Ta ftetjt er, ber Sßriefter mit feiner Suf)le, unb

midi) — läßt er fterben!"

Gin 2lrtl;ieb — rödjelnb bradj er jufammen, aber aud^ ber Steg

fanf jerborften in ben See, nnb uon Oft fjet ftrömte plötjlid) bie ftlutb mit

rnfenber (Gewalt. ?lud) bie Scbleufe war serborften, bie bie töeroalt bc*

(Strome« bemmte, mib wie e* bell rourbe oom Slifc, ba fal) (Stfarb $ra

9lnfetm, ben üfiönd).

;>ber 33lut*tropfen mar au* .frelena« ?lntlifc gearieben.

Sic mar auf bie Alnic gefunfeu, unb ftumm batte fie ba* GJefid&t in

ben täuben uerborgen.

.fcöber, immer böber ftieg bie glutb. 3?ernebtict) fpä^te Gdarb nad) .ftttfe,

ba mar deiner, ber nidjt Sdjmälmngen au*ftieft gegen Um unb ba* 9)iabd)cn.

Sdjon ncfcte ba* 2LJaffev feinen Jyuf?, fdjon faftte e* ftelena* Wemaub.

•Öilfe fwbenb flaute er empor.

2lber balb mürbe aud) ber Sdjroffeu im Söaffcr begraben fein, unb

fenfredjt ftiecj er empor. Ta gab e* fein 9tufnmrt*flimmen.

Gr faf) auf ba* TObdien, unb tiefer Sdjmcr* surfte um feinen bleiben

2Hunb.

„Helena/' flüfterte er, „nun mufet Tu mein £00$ tbcilen."

Sie fat) nidjt auf.

Gr fal) nur, tute fie bebte bei feinem 23ort.

Ta 30a, e* in fein £erj nric tiefe, tiefe Trauer.

Aurdit bei ibr? — bod> nein, ba* mar ntdn mögltd)!

9todj ein (Scbanfe fam ir)m — ba« mar (rrlöfung!

„Helena," flet>tc er uod) einmal, unb bein unb befdjtuörenb mar ber

-Ton, „mir fterben! Soft e* uns trennen, ba* fmnlicbe 2öort au* nieberem

9)iunbc; — meil biefe Ttd) fd)mäl)en, sroctfclft Tu felbft an Temer

SRem&eit?"

Ta faf) fie auf.

©in lieifjer Straf)! brad> au* bem feudjtcu 2luge unb oerflärtc ba*

bleibe öeftdrt.

„Tu tjaft 9iecf)t/' flüfterte fie, „memt Tu an mid) glaubft, bann

wag bie gan^e 3S>elt uerfinfen!"

Unb ftumm oerbarg fie ben ftopf — nun au feiner Stuft.

©inen 3lugenblttf faltete Grfarb bie £änbe über ibrem fdnmmcrnben

.£aar unb fdiaute empor.

Tann sog er fie in ben Samt* be* gelten*.

Gine fajmale, fiöljlenartige Vertiefung entzog fie ben Süden.

Ter Sturm Ijeulte. Ter See tobte.

Sie borten nidjt« meljr.

iMur bie Slitje leuchteten itjrem GMüd.
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„#a!" rief ba 5Infelm, „ber gang barf bcr flirdie niefit entgegen! —

2Ber rettet?"

9lber ba war deiner, ber e* wagte.

Qmmer f)öf)er peitfdjten bie Stögen.

3mmer fdmcller surften bie SBtifee.

„Hbfolurion! 2tbfolution für alle (Sure ©unben!" föne ber SRöifö,

„f)ört nid)t? — Kettet! Kettet!"

216er „ber Xeufel ift los, unb ber 6ec forbert fein Opfer/' flanfl e3

jurfidf. „Ta feljrt fteincr wieber!"

„geiglinge!" förie ba Slnfelm, „fo tr)u* fö'ä allein!"

Unb lo$ rin er baä Stoot oom Straube. Kur wenig Secunben, unb

eä war ben SBlirfen entföwunben.

Kur wenn bie SMifce surften, bann f)in unb nueber fafp man eä tanken auf

einer 2ßoge.

Ter ^rtefter unb ba* <Dtäbä)en waren gerettet,

„ftdj mußte/' flüfterte (Jrfarb, wie er auf bie leblofe Helena föaute, —
„für Tid). Unb bod), fö glaube, aud) Tu warft beffer geftorben!"

©in 3Mife — ein ßrad) — eine (Schaar oon Keitern fprengte fyeran.

„Tem ^riefter ju fttlfe!
—

<Qa, wa£ ift baä?"

„(Sin Verlorener, ein Verrußter!" förte bie SHenge.

Söilb gtüt)tc ©cro* SUirf:

„(Snbucrgeffene!" fnirföte er unb rif? fte empor auf fein $ferb.

3luf förie Helena.

©in <3töf>nen rang ffö au* Grfarb* 2kuft:

„Kette!"

2X6er nur ein nrilbe*, graufameS Saä)en brang burd) bie Kadit.

„Surücf! Ter ftirdje Ujr Ked)t! Ter ^rieftcr iljren Tienern!"

Unb fort fauften bie Keiter.

*

2luf ben ftuieen lag Helena.

Tie Alutl) bcr golbenen .paare war über ifn* 2lntlifc geglitten; aber

an beut 3urfen tr)rcö Äörperd fab man, bafj fie föludV^te.

ginfter, bie iUrme über ber Skuft gerreujt, flaute ©ero auf fic

fjerab.

„Kun, gräuleiu r-on Koffow, idj warte auf Gure (ftttfölienungen."

Ta fufjr fie auf aus ü)rem ©dbmerj.

2iW ftürjten iltr bie Tbränen beruor; bod) Ijeifc blifcte Uir blaues 2luge:
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„Spottet 36t uod)!

3d) bin ja in deiner ©croalt!

3efet jerbrid) midj — td) farni'* uid)t roebren! 2lber id) Eann Tid)

t>erad)ten!"

Unb fic fdwuerte jufammen.

Um ©croS Sippen $udte e* mir leife:

„Tie Gibbriidn'ge — miaY?" —
„töraufamer!"

Ta f)ob fic fte^enb bie ©änbe.

„(5» ging jum Sterben."

„Sdjon, als Tu ju if)m gingft?"

2ötlb glülite fein 33ticf.

Sie surfte jufammen unb barg ba* iHntlitt in ben öemben.

2lber nur einen 9lugenblicf.

Tann faf) fie auf, unb ein feligcr, fiegliaftcr Strahl brad) aus iljrem

2luge unb tnad)tc e$ — fo fdjön!

„9?ein, Öraf ®ero, — armer, anner 9Kann ! bamalS Ratten ihn nur

bie 9)Jcnfd)en oertaffen!

D Tu fennft fie nicht, bie allbeftegenbe Äraft ewiger Siebe — bie

ftärfer ift - a<$! aud) al* Gib unb <ßflid)t!"

„3Keinft Tu?"
Sßilb lobte e$ auf, baä fdwarje 2luge.

Sd)on fjatte er fic an fid) geriffen, fdjon — aber er far) fie surfen

oor Qual unb — Tobe*furd)t!

Qt ließ fie au$ feinen 2lrmen, unb wie er fid) abioanbtc, lad)te

er reife:

„Tu baft 9icd)t.

^d) bin lange ju alt 511 foldjer Tborfjett!

Unb aud) Tu — wirft — adj nur >u balb — erfennen, bafe bas

GHürf nur ein Traum ift unb bie Siebe ein 2Balm, bie ben armen Tölpel

SU Örunbc ridjtet, ber nid)t früt) genug bie tfunft be$ Sebent, bie einjig

übenetoertfye, lernt: (Sntfagung."

Ta roanbte Helena fid) nad) ifjin um; lang unb ernft. 3um crften

9Jial lag eine tiefe ftrage in ibrem 23lirf.

„2(rmer 9)Jann," flüfierte fte bann toieber, „ba$ badjt' id) nid)t. Tic

2Belt ift Teilt — fo fdjeint es!"

„Tie 2Mt!" er fadjte. ,,^a; bod) id) oeraajte fie.
—

3)2id) rcunbert^ nid)t, bafe Tir oor mir graut!"

„D öero!"

„9iein, nein. Säugne e* nid)t. Safe Tu nidrt aud) oon Sßabrbeit.

— 3d) habe fdjou 3Wand)e begehrt; um Teine ©abrbett lieb' id) Tid)!"

Ta flog ein feltfam Seudjten über ftelena* 3üge; aber *u ibrem

£erjen brang c* fynfe unb qualuoÜL
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3t)r war'*, ein 3<*utevbann ging jwtnaenb au* oon biefem bunflen

Stntlifc; uub bod), ein listet 23ilb lebt' ja in ibrem £er$en lan^c — lange.

„Sei treu!" fo rief e* malmenb, „beim id) — id) b^be s
J?id)t* al» Dia)!"

Unb fie preiste bic .ftänbe feft auf bie 3taift uub flüftette teife:

„Gntfaaung."

2lber er börte c*, ba£ eine SBort, unb wie er bie Cual auf ibrem

Slntlifc gewabrte, ba laajte er bitter unb araufam:

„21>a$ träumft Du! 2£a$ tvetnft Du?
Gutfapng ift nur fdjwer für Hinber.

^alb glaubft aud) Du 9iidu* mein* — feine Siebe unb fein Ölücf, unb

bann — bann ladjft Du ber Qual, bie Dfwrfjeit ift! — £eb' wobt, für

t)eut. ^d> laff' Dir Seit j\ur Gntfdjeibuna. : Dein Scben ift uerwirft, fällft

Du in bic .ftaub be$ ^öbel*. 9iur ein Chatte ober ein Softer uermag

Did) $u fdjfifceit.

Wute 9tad)t, .Helena".

Unb uerfdiwnnben war er — idmcll mie ein ©ebanfe.

Diod) flang in Helenas Cbrcn fein graufamc* Sacben.

Gr aber, er lehnte ba* rjei^e ftaupt an ben falten fteinernen £l)ü>

pfoften, unb fein ftuf, söaerte auf ber Sdmwtte:

„D «§err, wenn Du wirflid) wobnft über ben Wolfen, bann fenbe

mir nur einmal ba* 6Hütf — fpät ift'*
1 — ad), aber — id) mödjte bod)

glauben bürfen — wie Rubere!"

Unb Helena?

Sie weinte nid)t mein*. Sie ftanlc f)tnau* in bie 9iad)t, unb ibre

3üae waren falt wie Gi$

:

„Gr ift in ben öänben feiner Jyeinbe, unb id) — fterbe nid)t! unb

biefer jrotngt mid) mit ber ©ewalt feinet 3Befen§, fein ju benfen, unb

beutlid>er fütjl' id) e£ täglid): id) t>cxff* ibn barum! — ,Äeine Siebe unb

fein WIM, 4 " fie fdjauertc fröftelnb jufammen.

„Grfarb, Gcfarb, *n Dir!"

Unb botf) — nein, nein!

3m fersen ift'* falt geworben — plöfcUd)!

Dann war'* ein 2M)ii! C Wott unb wenn ba*
1

ein SSafm war —
baS, ba* — bann ajebt c£ feine SBabrbcit! Die gan>e Sßelt ift eine

arofie Sügc, unb id) — id) bin ber Sügen ärgfte!"

Jvra 2tnfclm führte bie Silage gegen Gcfarb.

Gin cigentbümlicfieS 3Mcn glitt um be* ^riefterd 3)?unb, al3 fein

2tuge bem bc£ SKoncfje*' begegnete

2lber nur einen 2lugenblicf.

Dann neigte er ftumm ba*
1

bleibe ftaupt unb — fn'ett au-?,

„öemeinidiaft mit ber #crc —
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Vergiftung ßnnrabs —
Steigerung be* Sacrameuted — —
$er6inbung, mit Helena von :>ioffow!"

Ta bliftte mandje* 9lugc ooll ^oxw.

Unb am beiheften ba$ eineä 3)?anne3, ber bic fdiwarje tfapuje tief

in'S bunfle 3lntlü3 gebogen unb an beffen 2lnn — ftreng ocrf)üIXt mie er —
ein jitternbcS Söeib ober 9)?äbd>en fid) flammerte.

?lber oiet mef)r waren, bie empfanben Neugier unb — $reube!

ift eine SBonne für niebere Naturen, Steine werfen .51t bürfen auf

(Sinen, ber bieder fo rein war ober fernen, baf? man ifm nid)t erretdien

fonnte.
sJiun ift er tjiuabge^errt in ben Scbmufc ber eigenen Sltmofpfmre —

aud) nidjt meljr beffer al$ wir!

Ta* ift bie Ölctcm)eit unb bie »riiberlidifeü!

.«ein 2lnberer auf ber ftöfje: fo braudjeu and) wir nid)t ftreben, fic

$u erreichen — ein %u$, ber bie SWenfrftäeit fieber Riefet sunt ^beale führen

wirb!!!

Ter SBifdjof winfte:

„$ertf)etbige Ticb, @rfarbue!"

(fr blieb nodi ftumm, bas .§aupt gefenft in fdnuerem tfampf — eine

©eile.

,/Nun," wieberl)olte ^cncbictuS, „ober widft Tu — wiberrafen?"

Ta jutftc (ftfarb jnfammen.
slüie gener fdjien e* feine 3lbent $u bnrcbriefcln:

„tfeut!"

Unb wie er ba* 3luge auffdjlug fo mäcbtig unb grofc, ba fdjien er

311 wadifen.

,/))?eine i'efyre werbe id) oertreten, fo lange ein 2ltl)emmg in mir lebt.

x̂ eue$ arme 2$cib bort liabe id) pefdu'itjt, nnb fo lange e$ in

meiner 9Wad)t liegt, werbe id) Tie fdnifeen gegen ben Slberwü), ber fic

angreift!"

,,.§a, ber Säfterer!"

3ont unb /furebt rottete faft jebe* 9lntlüj, unb ber SMfdjof erf)ob fid)

Dom oife:

„Ter ,2K>erwife', %'riefter, grüubet fid) auf ein Togma, ba-? bie Äirtbc

leim."

9inf)ig unb feft l)ob CScfarb ben Wirf:

„So tjat eben ber ?lbcrwifc bie .Uirrfje ucrolenbet unb baä Togma ge*

felften. — <S* giebt feine .§ercn!"

„Anatherna sit!
u

„
s$red)t bic s£erfammlnng ab!"

Hin To6eu, ein Sannen brad) lo3.

„Üi>a* brandit e* ber anbeten ttlagepunftc ! Tie* eine 3i>ort genügt!

(*r bat iid) felbft geridtfet!"

Horb nnb Sftb. LXXIV. 222. 21
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,,^a, cS (lenfigt, wenn bie .Üirdu* ber Siebe: bie SHutter gefebworeu

bat, ben Sohn 511 tobten/' fmrfctye ber 9Hamt i« ber bunflen Äapuje.

„So rette ihn!" fCe^tc baS SKäbcben.

„3u fpat!" gab er büfter jurütf. „9JIeiu äöort niebt ; Öenxtft allein

bätte fiier fjelfeit tonnen. Unb meinft Xu, GcTarb bätte burd) Öeroalt fid)

bem 2lrm ber ßirebe entjiebcn laffen? — ©r ift boeb ein ^riefter — bie

Stunbe mirb's Xicb lehren — arme*, armes Äinb!"

Sie flang febr meid) unb traurig bie bunfle Stimme; baS Hntli&

fab mau nid)t.

9lber fefter Hämmerte baS TObcben fid) au ir)n: — «mtfte er — ber

Starte?

Vergiftung (Sunrabs — Steigerung beS SacramenteS einem Sterbenben

— immer lauter würbe ba* Toben, immer wütbenber bie 9)ienge, unb immer

ftoljer, immer fiegbafter, immer freier unb grofeer fprad) ©darb — all'

jene Sorte, bie er febon am Sager beS Sterbenben gefproeben.

9Ö>er bort ^atte ber Schauer beS £obeS bie Sutb gebannt — Wer

brof)te fie jügellos *u werben!

„Anathema sit!^

3Biebcr warb er nerflucbt!

Unb es war, als wüd)fe er bei jebem biefer Sd)retfenSworte um
einen Äopf.

„Sdjab' um ben blonbcn Knaben!" flfifterte ein graubärtiger tfrieger

bem ©enoffen 511.

„2Bie ftraff er ba ftebt, wie muttjig unb gron — wenn ber nd)t mit

bem Sdjwert wie mit bem SBort
—

"

„Ginen £elbberrn fjätt'e gegeben, er bannt ja mit bem Wirf!"

„Unb feine SRebe jünbet!"

„Unb f)inter ber Stirn birgt er wof)l eine Seit von gebauten
!"

„£>elena, ^räulein oon SRofforo," tönte ba laut ber SHuf burd) ben Saal.

„2(udj ^br feto gelaben. 2(uge in 3luge uertbeibigt (Sud) ber 2lnflage!"

SoS wollte ba* 3)iäbd)cn fidr> reiften; aber feft preßte ber Üttann ihr

ftaupt au bie SJruft. Sie tonnte nicht fpredjen, niebt rufen.

„Sdjweig' ; £>u retteft ibn bod) nicht mebr," gebot er faft brobenb. „Xu
Dirbirbft nur £icb— unb mid)!" fefcte er bann fdjneH fjinju — unb gab fie frei.

,,2tud) <£id)?" fraqte fie bebenb.

Sa feuf3te fie unb fenfte febmeigenb baS $aupt. —
,,©ero, ber Üttarfgraf ber ©Iblanbe, bat uns bas SNäbcbcn eutrtffen

unb ift mit ibr uerfebwunben feit ber $ewitternad)t."

„Helena oon 9ioffow ift nicht hier/'

„So befeimt fie ihre Sd)ulb!"

,,8tud) ber Xirneü! ftlud), £lud)! unb 5*ann!

„Unb ^lucb bem Warfgrafen, ber fie ber Strafe entzieht!"
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„(£r tf>eilt ben Sann!"

2luf ftöfmte baä 9)tabd)en unb faf) 51t ifmt empor; aber ftarf unb ru^ig

unb milb 50g ber Wann fie nur fefter an fid), al* wollt' er fie fdmfccn gegen

eine Söelt.

„©darb, fo oertfyeibige 3>id) allein!"

3lber — ftumm würbe ptö^lid) ba$ £oben, benn — ftumm blieb

ßefarb.

Jtod) ftanb er unbewegltd) an feinem ^lafc — ruf)ig fd)einbar wie

Dörfer; aber er batte jefct ba$ .§aupt gefenft, unb ein feltfamer 2luebrucf

fptelte über feine 3üge.

„3a, er fdiweigt, muft fdjmetgen!"

„So ift er fdmlbig," rief 3lnfelm, unb fyäftüdje greube oerjerrte fein

9lntlt&.

@tfarb rührte fid) nidjt.

©rojs unb ftarr würbe beä Sfläbaien* 3luge, unb Tobeäqual war barin

ju lefen:

„Gr fajweigt? &ilf Öott! So war er ilmi Sünbe — ber Slugen*

btief. — war nie fo rein — ber £ob war ja über un$: hätten wir

benn bae oergeffen tonnen?"
„Ärme* Äinb," flüfterte ber 9)fann, „er ift ^riefter

"

„2lber wenn er <m ftolj ift, um fid; ju oertfyeibigen, er Wagt ja midj

an — fo er fd)toeigt! £a* ift nid)t möglia"). £ann war' er ber Gcfarb

nid)t, ben id; glaubte unb liebte!"

„Su warft ein Äinb!" fpraa) ber Wann noeb einmal langfam, „unb

er ift ein ^rieftcr!"

2)a ftöbnte fie leife unb fdt)lo§ bie Slugen:

„So fafyrt benn Ijin, Wlaube, Siebe, Hoffnung!"
^mmer brofjenber würbe baS £obcn ber 5Nengc, immer bäfrtiäjer bie

Sdjimpfwortc (ftnjelner.

„Sßertyeibige $id), ©darb/' rief ber Sifawf nod) einmal — „Seine

$rrlef)ren oertrateft X\i felber, 00m Satan befeffen; aber bie Sdmlb, bie

SDu nicfit befennft, bie will id) mcf>t glauben! (£* ift ja nid)t möglid), bafj

ein Sofm b#r beiligen .Üirdje finfen fönnte ju fold)er Scf)mad)."

„ Unb „ucrtfjeibige Tid)!" ftimmten 3We ein, bie er gewonnen burdfc

feinen boljen, eblen Ueber$eugung#mutl).

9tber Gtfarb fab nidjt auf.

„Wiä) — oertbeibigen fann id) nid)t!"

21uf fd)rie bie Wenge.

Slber audj ba$ 9)fäbd)en fdjrie auf unb rife fid) los oon ibrem Sajüfcer.

Sie ftapu$e rifc fie uom Stopf, unb wie fie ju ben Ruften be£ 2Mf$ofö

nieberftfirjte, ba riefelte eine ginn) uon golbenen Dorfen über ba$ bunfle

Öewanb unb bis Ijinab über ben 5)tormoreftrtd).

21*
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„2lber id) fanu es, id), Helena uon rliofforo felber, um bie 3l)r üjn

anfragt!

^a!" unb ftc fr-rang auf. ©rofc unb uoll traf tfjr leuditeubes 9luge

ben
i

t ^cbcnben, unb fic lachte oerädjtlid).

„Thoren, bie feib!

-~ ©ein ©dnoeigen foll ü)n auflagen? — eS fpric^t ifm frei! Siebte

er mid), bann — unb l)ätt' er bie t'a^roärsefte ©ünbe getrau — er mürbe fie

leugnen, um mid) ju fdjonen. $d) — id) liebe ifm, barum ftelje id) l)icr trofc

5ld)t unb 93ann, ir)n &u reinigen uon ber Sdmlb, bie i<f) beging, uid)t er!

— ©djulb — adj, au<$ id) f>abe feine ju befennen!

£enn bafj meine i'iebe ©d)ulb ift, bauon überzeugt midj fein ^riefler

unb fein $ifd)of.

Unb getfmn, getrau fjabe id)
sJiid)tS, als bafe id) ju bem s^ann»ers

flutten eilte an jenem ftürmenben 2lbenb!"

„3lber man fanb Xidf) in feinen Sinnen!" fcfjrie 9lnfelm.

„9tod)bem $u bie ©ajleufen beS ©eeS geöffnet," tönte ba Grfarbs

(Stimme bumpf unb fd)rcer. (*S mar, als erroaaje er erft jefet aus einem

Traume.

„Unb bev ©ce berührte uns fd)tm bic bebenben güfee — ei^faft wie

ber graufige £ob," rief Helena fdiaubcrnb. „Slnfelm, ba l;ätte man uiel--

leid)t aud) £id) in ©darb« 2lrmen gefunben!"

lieber mand)' bärtiges 2lntlife glitt moI)l ein leifeS £äd)etn bei biefem

SluSruf; aber eS mar nur ffüdjtig u)ie ein Öebanfe.

Ter gau3e, furajtbare, folgcnfdjwcrc Grnft all' biefer legten SBorte er-

griff Me bis in baS Warf ber ©eele.

„#eil ber Gblen, deinen!

28er fie anfielt, ber mein ja, bafj fie unfdjulbig ift, uüe ba* £id)t.

Unb nid)ts Unreines fann eriüadjfen unter ifjrem ^Uitf!"

Unb „&eil (Marb, bem ©Uten!"

„Ter il)u anflagte, ifl ja ein Glenbcr!"

„.ttört Sfjr's, er, er fjat bie glutf) be* ©eeS entfeffelt!"

„Tafe man fie bei cinanber fanb!"

„Unb bann, bann f)at er fie gerettet, um fic $u ridjtcn!"

„0 ©djunbfletf eines WöndjeS!"

„eines Wcnfd)cn!" rief ber öiföof — „menu es wabr ift!

©oldjeS jeugt bie ^eilige Mirale nid)t!"

„glud) über if)u unb Samt!"

SBie (Stfarb eS ausgefproa^en, baS fajrcere Sort, ba fatte %ra 9(nfelm

einen Slugenblitf genmnft.

9Jur einen 9lugenbUtf.

CSHn fd)eufelid)eS GJrinfen um ben breiten 9Himb, fat) er fid) jefct um.

„£a, id) fefje bodj nod) manches 3J?äbd)cu, mandje grau bort in ber

Wenge — fommt Aeine, um mid) ju üertljeibigen ? Tie Söeiber baben
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ja bas äöort f)ier im ^nefterratl)! 216er mein ü)end)t ift nu$t fo glatt

roie £errn ©cfarbä, unb mein ÜSefen nid)t fo geroinnenb, unb nirtjt ^öiele

fyaben SiebeSmutl), rote baS ebte ^räuletn oon Dioffom!"

„Glcnber!"

£>a fprang ber SBermummte au bie ©eitc bes Wäbd^ene. (rr liatte

bas ©c^iüert au$ ber ©djeibe geriffen; aber es beburfte nid)t berer, bie iljm

in ben 2lrm faden wollten.

$erädjtltrf> fteefte er e3 felber roieber ein.

3>unfel bltfcte ba$ fdjroarje 2luge au* ber finfteren £ü(le nieber anf

ben (*rfd)rocfenen.

„©in $eru>orfencr ift biefer, ein Setrügcr, ein SJiörbcr, bem einft

©darb — roie (Snnrab — bie 2lbfolution uerfagte, roeil er fid) nidt)t

bejfern wollte! ^rciltäy er ladjte t)cräd;tticr), „ein anberer — geroiffen*

lofer ^riefter f>at U)in iDaftrfc^ciittidr) bie ©ünbe abgeroafdjen, unb mm ift

er ein frommer 9Wnd), unb 3\)x ^abt jroeifelloä 9?eä)t, ifyi als 2Iufläger

rotber ©darb $u f)ören! —
Unb bafj $\)t mir glaubt

—
" nun riß aud) er bie £>ülle vom .ftaupt

:

„9)Jit SRitterroort unb 9iittcrid)rocrt uertritt biete Älage nnb — bürgt für

bie Steinzeit «Helena oou SHofforoS: ©ero, ber 9)?arfgraf ber Glblanbe!"

„W"
(Sin Tunneln, ein Stufen glitt burd) bie 9)?enge.

(Sin ^licf, ein leud)tenber, au* $e(ena£ 9luge traf ihn.

(*r fat) ilm nid)t; aber (idarb.

Unb ber s#riefter fd)lof? einen 2lugenblid bie Siber.

£er 5öifd)of erbob fid):

w©o fdjliefte id) für tycut bie Herfammlung.

£)a* jräulein uon Stoff010 ift für jefct frei; wir nebmeu bie $ürg*

fdfjaft be* ßerrn Sttarfgrafcn an. %xa 2Infelm roirb in Äloftcrtmft bewahrt;

bie gegen ilju aufgeworfene tflage roirb in einer weiten 31t berufeuben $er--

fammlung geprüft roerben.

$e3gletd)cn GcfarbuS.

3ft er be$ legten ßlagcpunfte* aud) nid)t übernriefen, in allen wrf>ers

gefjenben f)at er bura) fein eigen &*ort fid) felbft ücrflagt.

2tber man foll nid)t fagen, bafe bie beilige &ird)e bem 9ted)t ^uroiber*

fjanbelt. Gr roerbe nidjt geriebtet, beoor Slufelm gcriditet ober freigeftn-oeben.

3d) lofe baS Goncil.

£>er £err fei mit (Sud)!"

Gr fprad) ben ©egen.

25ie SJienge fiel auf bie #nie.

$er 99ifd)of unb bie erften Sföürbenträger febritten biuau*.

9ludj 2(nfclm rourbe f)inroeggefül)rt.

Gcfarbu* roanbte nodj einmal ba§ .fraupt, nod) einmal mit jenem tiefen,

jenem rätbfelbafteu 93lidP.
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$a (am fie wieber über Helena, bie alte, bie 2llle3 beüegenbe Siebe.

3lud) aus ifyrem Sluge brad) jener einsäe, ewige Strahl, unb 3lfle3

©ergeffeub, wollte fie $u ibm flirren — ba fafete ue plöfclieb eine eiferne

&anb jur redjten %c\t

$>enn (&farb machte baS &tid)t)\ DcS ftreujeä, wanbte fid), winne

feinen fterferwärtern unb — ging.

Unb Helena?

Sie fd)rie mdjt auf. Sie fiel aud) niä)t in Dbnmad)t.

2lber fie ftüfete fidt) auf ßeros 31ml, fo fdjwer, bafe es itm fd)mer$te.

Unb iln* ©ang war ber einer ©reifin.

2BtHenlo3 liefe iie'S gefebeben, bafe er fie auf fein eigen $ferb (job

unb fie oor fid) auf ben Sattel na(>m:

„2M)in?" fragte er nur teife unb fel)r fanft, ,,ju deinem ^ater?"

$a dauerte fie aber teife 5ufammen:

„»eil!, in'« Mofter! in'* - ©rab!"

$od) auf bäumte ber ebCe Stoppe, aber nur einen 9lugenblicf. 3>ann

jügelte it)n bie eiferne &anb bes eifernen 9)tanne#.

* *

Unb fo war fie eingesogen in ba§ ftlofter ju G)anber*beim — bie

ftitte, bleibe Helena.

$enn ftill unb bleid) war fie nun geworben — bie SBalbblume.

Unb Äeiner far) fie wieber läd)eln.

9tur ^rmentraut batte man il)r gefanbt, unb biefe braebte ibr alä

einen ©rufe oon Öcro — tijre Saute!

$a t)atte nod) einmal ein fcbwad)e$ Seudjten für einen 9lugenbUct ibr

2lntlifc oerflärt.

Unb bic 9lcbtiffin ©erberga war eine fluge, eine liebreiche grau: fie

liefe if)r 3eit unb ftreibeit.

Stunbenlang fafe Helena allein im blübenben ftlofiergarten, unb träumenb

griff fie in bie Saiten unb fonn unb fang, unb wenn bann aud) wot)t

^brauen über bie jarte ältonge rannen: fie uergafe boct) $ulefct bie 2£e£t

um fid) ber — bie Söelt unb itjre Cuat, unb ibrer .fcarfe wilbe« klagen

Härte fid) 511 einem Sieb oom ©tillefein, unb über ba« t)olbe 9lntlife legte

fid) enblid) bolber triebe.

Unb binter ben (gittern laufcbten bie Tonnen.

Unb maudje fd)üttelten uerwunbert ba§ föaupt; aber bie meiften nieften

teife: fie waren aud) einmal jung gewefen, braufeen in Senj unb ftreibeit!

— Seife, unbörbar faft glitt eine bobe, eble grauengeftalt burd) bie

febattigen (Sänge. 28ie eine Königin war fie $u febaueu; unb boeb, wie fie

fid) iefet Helena nieberbeugte unb ibr fanft bie geliebte Saute aud ben

ßänbeu nabm, ba war fie ein emfte$, aber nülbeS — Seib.

„ftutb, ein ernftc* 2Bort!"
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Äpeleita erfdjraf nid)t; fie barg ba3 föaupt au ber SBvuft bcr (Gütigen.

„fö roujjt' e* tättöft," flüfterte fie, „er ift genutet/' 3lber ba lief

bod) ein 3^t*crn Dura<> btn "arten Seib.

„ii'enn Tu e3 fo uennen rniUft. (Ein .sUofter ninintt ifm emig auf

Sur $ufce iuof)I, bod) md)t $ur Strafe: um ^rieben Hilter armen, rufyelofen

Seele m bringen!"

Sinnenb f^rueifte .ftelena* 33litf in bie gerne:

„Cb mau mol)l grtebe finbet burd) ftludjt unb burd) S^ang?"
Sttilb ftrid) bie 9tebtifün über bc* Wäbcften* blonbeS Udorf:

„Wdjt burd) gludjt uub 3wang, «6er burdj (Sittfagung. llnb (unter

unfern ftifleu ^Jauern eittfagt es fid) leichter al£ brausen im Strom ber

milben 2Selt.'
?

„9lber ift e$ nidjt fciij, bie
s#crfud)ung fliegen V"

ift fdjmer, fie 51t meiben, beim aud) bie 58erfud)ung ift füv, ad),

uiel füßer oft als bie Sünbc fclbft. Unfer 2Bünfd)en ift beift; bod) bie

(rrfütlung ftürjt und oft aud bem geträumteu Gimmel."

ftetena ieufatc.

„:Hed)t baft Tu! 3(U id) münfebte, mar id) glüeflid) — feiig
—

trofcbem id) muffte: nie barf fid) Teiu 2i>nnfdj erfüllen!— Cr ift erftorben

— mir 5um ^rieben? — D nein! ®em trüg' id) bie aCte Oual — nur

nidjt biefen Arieben, ber mid) tobtet!''

$xi plöfclid) au*bred)cnber Seibenfdjaft mar fie niebergefunfeu $u ben

güüen ber bofycn grau, uub fd)tnd)jenb unb frampffjaft umfcblang fie bie

mütterliche greunbiu.

Wilb beulte biefe fid) 311 ir)r nieber. ein fettfame* <£tma* glitt plöfcltd)

über ifm Slntüu — mie ein Schatten ber Vergangen beit.

„ftinb," fagte fie bann fet)r fünft, ,,id) glaub' c$ felbft, Tu bift $ur

dornte nicht geboren!
s
Jiur im Sidite ber Siebe, üou bcr ba* ftlofter WcbtS

miffen barf, fann Teine SUütfje fid) entfalten!"

„Butter !" fd)rie Helena auf.

„Seife!" mabnte bie 2(ebtiffin. „Sita* id) Tir nun fage, uerjeif)'

mir'* Öott, benn ..Reiner, bcr atf)mct, barf e3 bören!

2lber id) will bie Slume nid)t reiften aus bem müttertidjen örunb. Tu
baft geliebt, unb bod), mein Stinb — mir fönnen wieber lieben, fo lang

bie Sebnfucbt nad) Siebe in im* lebt! Tenn eioig ift bie Siebe nur allein

bie fid) im Toppelfein ergänzt, oertieft. Tie Teiue mar nur ein Unheil!"

„9}eiu, nein!" Helena fdnitteltc abmebrenb ba* .ipaupt.

„Todj, mein SUub. 35on Öott gefenbet jmar; bod) aud) ba* Unheil

fommt oon il)iu — feiten jur Strafe, öfter 511t Prüfung.
— Tod) einen meifj id) — aud) er ift oiet geprüft unb uid)t sunt

iWnbefteu oon Tir. föelena, er liebt Tid) mit aller Alraft feiner ftarfen,

bunflen Seele — aber bunfcl ift er — geb' unb erleud)te ibn mit Tciner

Siebe! 3(ud) ba$ ift ^riefteramt
!"
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„Butter!" fc^ric ba .pelena nod) einmal auf: „3Bae tbut

Unb bann barg fie ba* 9lntlifc in bcn beiben bebenbcn £>änben.

„Xa* 9led)tc!" fprad) Werberga ernft. „
sJtonne werben foll nur ber,

ber ba* ©röftte niebt vermag: ein 2i>eib $u feilt!

Wit fdjwcrem £erjen nur braute er £id> l;cr — 511 jart nur, in

jener £obe£ftunbe Tcine* ^ugenbglücfe* neu um £id) $u werben — im
Vertrauen auf bic 3eit "ub auf bie 3utunft! £r fom oft pernio, 51t Tix
— nun gel) $u ->u ibm!"

Ülbcr tiefer nur fenfte Helena ba* .fraupt:

,,3d) f)ßbe getobt, im Sd)leier für Gcfarb* Seele $u beten!"

£a jutfte e* über (\>crberga* 9lntlifc:

„3lud) S)uV — 80 belfe £ir Wott! 3cb fann'* nidrt mebr!"

9iod) einmal preftte fie ba* 2Näbd)eu an fic^ ; bann eilte fie wie gejagt bauon.

Crrft al* bie Mlofterpforte freifdjenb unb ädftenb hinter ibr in'* Sdtfon

fiel, ba ftoefte ifjr ftufj, unb eine Xljränc rann über bie ebelgerunbete 2i>auge.

2lber fdjneU tilgte fie bie uerrät^erifebe ©pur, unb rubig, emft unb

milb ging fie weiter beu S>eg »ur ^flidrt.

*

Seife läuteten bie Wlocfen $u (iianberebeim.

93laft unb finftcr war Wcro* Slntlife, wie er traurig
t
>u Stoben fal).

Unb über Snnentraut* braune fangen liefen grofcc Xbränen:

„SMidjt*, :Nid)te fann fie bauon abgalten. £err, bättet 3()r fclbft We*

walt gcbraud)t. 3d> baftte (Sud) cinft wie fie. 9tber jefct — jefct! D, uicl

lieber bätt' id) fie al* Guer &>eib gefetyen, benn im tfloftcr oerborren."

„$a* uerftefift £11 nid)t!" fagte er leife; aber er wanbte fid) fcufjcitb ab.

,,^n einer fjalbcn StunbeV" fragte er bann.

„3a, in einer balbcn Stunbc," tönte e* ba leife ,uirücf, „wirb Helena

uon Moffow — begraben! Unb — wollt 3f)r bann nod) einmal uon ifjr

Ijörcn, fo müftt $fyv fragen — uad) ber dornte ßrofcwitlja."

£ie Xl)ür ber .SUofterftrdie t)attc fid) geöffnet.

$a ftanb Helena — fdwn im weiften SNonnengewanbe, aber nod) ein=

mal im Sdmmcf ber ßolbenen Socfen.

Unb wie ber Strahl ber fdietbenbcu Sonne ben blonben Scbettel

füftte, ba legte c* fid) wie ein Wlorienfdjein um bic weifte Stirn.

©ero wanfte.

Gr muftte fid) an bie eifige Steinwanb lehnen : if)m war, f0 fd)Ön

war fie nodj nie.

„D hättet ^fjr fclbft (Gewalt gebraucht!" flangcn ^rmeutrautS ©orte

in feinem £>er$en.

„Helena!" rief er, „mufj es fein V — £u foßft frei fein, wie Tu
warft, 3dj will fein 9?ed)t, aU ba£, Sidj *u fdjüfcen!"

Sie judtte jufammen, unb tiefe ©lutf) färbte bie weifte Stirn:
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„2Öa3 träumt Sftr? SBijjt 3fyr nidjt, bafj naf) fein unb bod^ nid^t

galten bürfen mel taufenbmal fc^rocrcr ift, al$ noü* entbehren!? — £a$
ift e3 ja nic^t !

— Weine $onfbarfeit — icf> — id) — id) t)ätte ©ure

SBünfdjc nun erfüllt!"

$aft bracf) fic &ufammen, unb roieber mufete ber ftarfe Wann fid) an

bie Säule Ratten.

„2a£ ©elübbe!" ftiefe fic Ijeruor. ,,3a) fann ntd)t!"

„©raufame," flüfterte er „unb ba$ fagft $u mir?"

9lber fle^eub r)o6 fie bie £änbe:

„®a$ (Mübbe! erbarmt @ud). 3ftr fönnt mir bie Treue nidjt

rauben — nur ben ^rieben!"

,,3d) meifi e$," ftöfmte er, „benn $u liebft mid> ja ntdjt — uod)

ui<f)t! ©inem bunflen (Statten gleid) l)ätte ficf> bic $evgangenf)ett Sir

auf bie ftinberfeele gelegt, unb nie f)ätteft S)u ^rieben gefunben. 29o

2lnbere ftärfer finb als iljre fogenannte Sd)ulb, weit ber $rud) eben

naturnotfjroenbig ift, $>u — 3>it — würbeft weifen, rote eine 33lume oljne

£id)t, roenn 3)u &ir nur ben ©Ratten eines Vorwurfes mad)teft."

Sie faf) ju ü)m auf — üoü, warm, innig:

„Sauf, dtero, £u bift fo grofc, als id) badete
!"

2>ann fafcte fic 3nnentraut3 &änbe unb führte üe if)in 511:

„Unb nun l)ier mein lefcteS ^ermädnnife. Salute fie! (*3 ift bie

Gütige, bie mir treu mar — au&er Xir!"

„C Herrin!"

Unb wie sinn Segen legte fie bie £änbe auf be3 Wäbd&enS £aupt:

„$u warft fel;r flug! Unb bod), wenn tdj tböricbt mar, td) bereue

e$ nidjt. ßätte id) bie erfte SBlume nidjt gefefjen, td) märe aud) an ber

Sweiten Dorüber gegangen!

£od) nun — in ber £obc3ftunbe — lafe mia) allein! $a$ Sdjeioen

wirb mir fonft ju fdjwer!"

Unb fanft fdjob fie bie 2Biberftrebenbe frinaue.

Wodi einmal waren ber Wann unb ba$ Wäbdjen allein — jum

legten Wal.

^ögernb, tiefer Bewegung uoH, maubte fid) Helena.

$)er 0raf fehrte if)r ben SHüdfen ju; aber wie gebrochen faft fie

auSfaf), bie fonft fo marftge ©cftalt!

£)a tonnte fic nid)t mefjr an fid) galten:

„®ero, unb nun jum $anf, nimm ba§ 53efemitnifj: ad), f)ätt' id)

nodi ein £cr$ gehabt, jefet, jebt mär' e8 bod) $>cin!

— D nein, nid)t biefer wübc SBlitf!" fie flob juriid. „Söittft Tu
bte dornte »om 2Utare reiben? 3$ liebe Tid) uid)t, beim id) glaube ja

itidjt Siebe mein*, md>t ÖHütf — gleid) Sir! $u fagteft fo — lebe mofyl!"

„.Qein ©Ittcf — aber bod) Siebe! meine Siebe!" rief er in nod)

einmal oorbred)cnber ScibenfAaft

!
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Unb eine foldje &>elt uon Dual lag auf feinem 3tntlty — jittemb,

bebenb fat) Helena ju ifmt hinüber, £a begannen bie ©locfen von Beuern

5U läuten, unb fern, fern ertönte ber ©efang ber ©djiueftern.

„"©fein ©rablieb/' flüfterte Helena fdjaubernb.

,,
s
$eflecf' id) mein ttonnenfteib? — nein'/'

Unb bie tefcte Regung ber Sebenben — : fie eilte — einer 5lüd)tigen

gleia) — 511 ©ero unb — füfete um!
sJiod) einmal rooüte ber £albbetäubte fie an tief) reifecn; aber ba ftanb

fie fd)ou in ber Sljfir ber tfloftcrfirdje.

„Seb' rootjl. $er$eit/ mir. 3lvm bab' id) gut gemacht, nid)t roafn"?

216er Ijter — treiben fid) unfere 2«ege!"

Gin lefcter 33licf, unb bie Pforte fiel in'« edjlofe.

Unb nät)er unb näfjer famen bie Tonnen: Xobtenflage mar iln* Sieb.

Unb ©ero üergafe, bafe man tytt nidfjt fefjen burfte!

Unberoeglid) ftarrte er nod) immer naa) ber £rjür, fjinter ber fein

Sonuenfdjein oerfdjmanb.

216er bie frommen €d}roeftem far)en itm aud) ntcr>t: fie tjatten ja ben

»lid gefeuft.

}iur bie Slebtiffin t)atte it)n beinahe fet)en müffen; aber fie 50g ben

Soleier bitter über'« 2lntlit$ unb roanbte fid) ab. 6t tarn erft roieber

5U fid), als ba3 Sieb ba brinnen oerftummte.

Unb al» er bie mübeu Siber t)ob, ba lag 5U feinen ftüften auf beut

falten ©eftein — eine roeifje 9iofe!

Unb bie ^ööglein fafeen im epl)cuumranfteu ©emäuer unb lugten in'3

flirajenfenfter: ba ftal)l man beut Liebling bie golbenen Socfen unb bettete

bie .§olbe in einen fdmnir$eu 8arg. SBefjc! SBefje!

„3a, bie Wenfdjen! Tad Std)t unb ber Senj unb bie Siebe, bie

©a)önt)eit, bie ©ott itjnen gab: fie gilt Unten 8ünbe!

2lber getroft!

£a$ golbige #aar fönnen fie ifjr nennen unb bie golbige ^rettjeit,

aber nimmer U)r golbige* Sieb'/'

Unb oft unb oft laufdjten fie nod) bem Sang ber 3ionne ,,&ro$nritr)a/'
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Von

~ ZTvmphenburg bei ZRiintyn. —

I.

6 er mit bein Samt um mid) fyerum iuäd)ft bie Stille iuiuenbig

in mir; üe roädnt unb iuäd)ft, neigt unb fteigt; üe füllt mid),

ß&£L£l e fd)roillt über; üe Jjüüt mid) ein unb breitet firf> nad) allen

Seiten um mid) tjerum au$; üe fonbert mid) ab von ber Umgebung uub

legt gleid)fam einen uuenblidien 2Ibftanb jnrifd&en mid) unb üe. 2Bie idj

auf einmal merfe, biefc Stille ift felbft nrie ein einiger flingenber Xon,

ber fid) reinftimmt t»on all beut äufeern i'ärm, um bann bei ber erften

Öelegenbeit fid) $u einem ganzen Siebe auäjuiuadjfcn, einem ftarfen uoUen
s
Bioloncellfolo unter einer gebampften Drd)efterbegleitung . .

."

^Tiefe Stelle au3 Dia .ftanffonS letjtem, un-5 uorliegenben ^oeüeftücf,

ba* ba Reifet „lieber ben Xob", mag burd) ifjre Xarftellung eiltet fünfte

(erijd) innenlebenben unb üd) von aufjen loeringeuben 3$ unb burd) tyren

breiten lofen Satjbau wie in einem eng jufammengejognen optifd)eu SBitb

bie (Eigenart feuu;,eid)neu, bie jener £id)ter aU baä (Srgebnifj feiner bis«

Ijerigen (rntnricflung erreicht bat. Gr geljört jiuet Sitteraturen an : cinerfeit^

ber fcanbinaoifdjeu — foiueit e$ eine fold)e in biefer 3ufammenfaffung

ajebt, ober foiueit er felbft jur Griftenj einer fold)en beiträgt — anbrer*

feit* ber beutfdien. Gr ift in biefer, roaS in ber Sprache ein jjfvrmb«

ir>ort; von beut eigenen Öeiuidjt be* JvrembiuorteS nrie beä Jrembpoeten

unb non ben uenuaubten ^orftelluugen, bie bae eine in ber Spradje, ber

anbre in ber Sitteratur fmbet, wirb e3 roof)l abbängen, ob üe beibe auf

bie Tauer a(3 fremb ober als beinufd) gefüblt merben; unb eine l'ebenSs

geföic&te beä ^oeten roirb ätmlid) mie eine ®efd)id)te be* 2Borte3 $ur Gr*

fenntniß ber ^iebungeu sroifd)en ber ^rembe uub ber fteimat beitragen.

« *
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3n ©eutfdjlanb bürfte bic ^orftetlung, bie man fid) oon bem fo=

genannten 6canbinaoien madf)t, beinahe beutltd&er [ein ati bie oon iebem ber

brei 8eftanbtf)eile ifjres ÖegenftanbeS. 3umot ber Ginflufe forootyl ber

bämfdjen als ber nonoegifcfien als ber fd^roebif^en 2rtcf)ter auf bie neuefteu

33eränberungcn in ber SBelttittcratur unb befonberS im Sdjrifttfwm

©eutfd)lanb$ fjat jene Söorfteüung oeroollcommnet. 93on ben ©egenfäfeen,

bie fid? in if)r bergen, fpfiren mir babei weniger; nur bafj und bie

3eltungebericf)te au$ (S()rifttania über ben „Unionäftreit" eine beträd^tiid^e

Äluft änrifdjen ben burd> loderet ©taatäbanb oereinigten $)rubero3lfent,

ben ^Norwegern unb ben Sdjroeben, merfeu laufen, klarer roirb un3 bie

Sad)e, wenn mir oon näheren Unterfc^ieben jroifdjen beiben työren — bei*

fpiel*ioeife bat Sa^iueben nodj ben 2lbel, 92onoegen feinen — unb gar

meint mir erfahren, bat? ber 9Jorroeger gefd)id)tlidj unb fprad^Uct) bem
©äneu nätyer ftefjt alz bem öftli$en ©ritten, bafe fogar bie bänifdfje

©pradje fojufagen bie officietle ©pradje 9foriuegcn$ ift unb nur ben 3lu-

fturm norroegifdjer 5Runbarten feitenS ber „Spraajfämpfer" auSjufyalten

bat. ©in fletne$ Söilb ber nationalen unb anberer SBerfdjiebenljeiteit

groiföen biefen brei (Staaten ergiebt ftd) au$ einem $ud) oon föanffon

felbft, au'e feinem „jungen Scanbinaoien", jum SljeU fogar au$ feinem

eigenen Urfprung.

£>ie gegenfeitige ftaatlid^e 2lbgren$ung ber brei fcanbinaoifdjen Hölter

entfpridjt nid)t genau iljrcr nationalen, gefdjidjtlidjen unb culturellen. So
mürbe 3. 33. fdfjon bie Union, bie fett 1814 snüfeben Norwegen unb

©djmeben beftebt, $mifd)en 'Jioriocgeu unb ©änemarf natürlidjcr fein

unb f>at früher (1397-1814) in ber £f>at fo beftauben; ^Slanb ift

gegen ©anemarf jiemlid) felbftftänbig unb märe roofyt efyer ju Norwegen ju

benfen; unb cbenfo ift ber füblidfofte £f)eU ScfyroebenS, bie Sanbfdjaft

©a^onen, faft mein* bänifd) als fdjtoebifd) unb gebort aud) ftaatltdj erft

feit 1658 ju 6d)iueben. $n $anffon* „ftrau Gfter 58ruce" lefen mir oon

bem Stolj ber ,,.ftod)fd>roeben" gegenüber auberen ©djroeben, ber Storfs

Ijolmer gegenüber balben Äopenbagencrn. 9Hit biefem ©egenfafc l)ängt noc&

eine öreujlinie jufammen, bie Öefammtfcanbinaoien mefjr ober minber beuttidb

unb wad) oerfd)iebenen 9Udf)tungen in bie mef)r „europäifdjen" unb bie

mebr „nationalen" (Elemente tl)eilt. ©änemarf, ba$ un* ja jebenfaDte am

nädtfteu ftef)t, fjebt fid) fdjon burd) biefe meljr „europäifdje" ?lrt oon ben

fcanbinaoifd&cn Reiten ab, bie „norberioärtä ber (Stoilifation" liegen; unb

oon Sdjioeben gebort feine berühmte ftornfammer, bic ^rooinj 3df)onen,

atlerbingS aud) nur Sdjonen, 511 biefem (Snropa — unb mit ifym Dia

£anffon.

©ort, im europäifdjeften <Stücf ©dmnenS, lebte fett mebr al* jmei

Safjrfmnberten auf ein unb bem felften 33auernf)of bic ^amilie ^anffon,

freie ^auent, nad) be^ fpäter $u erroätmcnben Scan be 9?6t^i) 5Bericbt

„ol)uc ^erbinbung mit ber Slunenroclt unb nur unter einanber bciratyenb".
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Xa gefdjaf) „ein ganj aufcerorbentlid)e$ ©reignife, faft unbegreiflich in ber

Ueberlieferung ber gamilie": ber eine &anffon t)eiratl)etc, in ^weiter @he,

eine „grembe", bie £od)ter eiltet (Sinwanberer* au$ Dftfchonen, ber ben

9tad)6arf)of be$ alten ^onfjon gefauft. ®a$ fyot fid) benit auch gerächt:

ber ältere Sohn biefer ©he mar ber erfte Uniuerfitätäfhtbent in ber gamilie,

ber jüngere — geboren am 12. Wouember 1860 — würbe ber dichter beS

„SBegä jum Seben;" allerbing* fjofft er, bafc feine Familie noch einige

^ahrfmnberte auf ihrem £of fifeen werbe. 2ludj er t>at, 1881 unb 1882,

auf ber £aube$umoerfttät ßunb fhtbirt, unb jroar in ber pr)Uofopl)ifcr)eii

#acultät, bereu ßrameu er 1882 beftanb. 2htd) er hat topifebe Sducffale

biefe3 SebenSalterä erfahren. 3Kit 23 fahren fa^rieb er jene Sammlung
liebartiger ©rjählungeu, bie ben Manien einer ^ßflanje, unb jmar einer

•Jftimofe, „Sensitiva amorosa", trägt, 3m 3af)r 1884 erfd)ienen oon

t^m „öebidrte", im 3af)r 1885 „Sitterarifdie Silhouetten" unb ein „Nachts

ftürf" in Herfen; alle brei fd)webifd> unb nicht in'$ $eutfd)e uberfefct. 3m
3at)r 1887 gab er bei einem flehten SBudjorucfer in &elnugborg — auberS

war'S wohl nicr)t möglich — bie „Sensitiva amorosa" heraus. Sie feilte

eine 2lrt SBermäcbruife fein unb mnrbe, wie Lettin fid) auebriieft, ber „pfndjo*

phnfiologifcbe" Sd)lüffel feinet ganjeu künftigen 2$erf3. Sie würbe aber

auch ftnlafe, baft ifm bie @efeUfd;aft feine« ftaotlictjeu föeintatlanbeä vex-

fef)mte, unb baft feine 3ufunft finfter friert; nur wenige* founte mehr uon

ihm fchwebifd) erfdieinen.

Um fo ©röf-erc$ gewann er burd) ben perfönlidjeu unb litterarifchen

^unb mit ber beutfdjen SchriftfteHerin & 3Warf)olm, bie er im September

1889 beiratfjete, unb burd) feinen Shtfentfjalt in ^eutfa)lanb ; btefeS würbe

ifjm balb, abgefefm uon mehreren Reifen, uon einem 9lufentl)alt am
öenfer See unb gelegeutlidjer S^ücffehr in feine bänifdjen 9)htttertänber,

eine zweite föeimat. sJüd)t in bem Sinn .fteimat, baf? bie Umgebung ein

mefentlidjeä 33eftimmung£ftücf wäre — lebt er bodj beinahe ausnahmslos

in länblidjer 2lbgefd)iebenbett; allein audj biefeS negatiue Verhalten, baS

fd)on feinen fialb unfdjwebifchen Urfprung unb feine 2Infänge in Schweben

ge(enn5eio)nct fyatie, fcheint ficr) fjier allmählich gefteigert ju haben, inbem

fein erfter .ftauptaufentfjalt griebrich$haöC11 bti SBcrlin war, alfo ein naher

Vorort einer ihm litterarifd) wichtigen Stabt, wäfjrenb er fidj jefct faft

üöllig nad) bem ÖebirgSborf Sd)lierfec au bem gleichnamigen 2ttpenfee jus

riiefgejogen h«t, srcei 33at)nftunben uon bem ihn geiftig faum berührenben

München.

3m Oahr 1890 erfchieu 511 Kopenhagen ein 2knb „Sfaebuenoueller",

ber eine bänifche Ausgabe eincrfehS uon „Sensitiva amorosa", cmbrerfeitS

uon einem unuollftänbigen neuen 2ßerf enthielt, baS sugleid) r>cruollftäubigt

beutfa) erfchien: „sparia-?. gataliftifa)e öefchichten" (Berlin 1890). Xur'd)

biefe* würbe .§anffon einem wetteren Öitteraturfrei« befannt. tarn

gerabc in eh er Seit, ba man nad) „Ueberwinbungen" be$ sJiaturali^mu^
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fud^tc. „ftataltftifche" Öefchichten, mit furjen, bümten, abftracten ©trieben

gejeidmet, einbobrenb in ein ntnftifö unaufgebecfteS Seelenleben, ofme

rechtes SRiüeu — bie fonnten miüfommen fein, damals oerflärfte £>er;

mann 33af>r feinen ftinweis auf einen behaupteten allgemeinen $ug flegen

ben -Naturalismus mit bem fragenben 9(uSruf: „SLtarum fprid)t jefct aUe

SBclt oon Ota £anffon?" Sieht man ^eute auf biefen SluSfprud) $urücf,

fo Denrath er tief) — abgefelm von feiner mieneriid)en garbung — als

eine ber Aufgeregtheiten litterarifdjen ^arteilebcnS, bie (ich balb rieten.

&anffon l)at burd) feine „Darias" unb feit ihnen Diele Sichtung unb

mannen 2ötberfprud) erfahren; um inbeffen aUe 2öelt von ftd) fpredjen ju

laffen, baju befi^t er aller 23ahrfchcinlichfeit nach feine biefer 3Belt ent*

fpred)enbe ftunftweife unb in ber tyat a«<h nic^t einen foldhen ©rfotg,

wie ihn genug ftunftärmere genießen.

@8 ift djaraftertftifch, bafe &anffonS bisherige 93ebeutung nid»t wie bei

fo oieten ©chriftftetlem aus irgenb einem .frauptwerf h^auSgelefen werben

famt, auf bas fie fi(h für länger fammeln; vielmehr muft baS Vilb biefeS

Richters aus einer mit jeber Saifon mehrfach »ergröfjerten, immer weniger

übersichtlichen Schaar ruberer ßrjäblungen unb fonftiger ©rüde jufammen*

gelefen werben. Möglich, bafe baju äuftere Verhältniffe bes litterarifchen

SHarfteS beitragen. $n ber £auptfad)e banbelt es fich jeboch um feine

ffinftlertfdje Eigenart, ber nicht balb GtwaS wiberlicber ift als bie au8;

fuhrliche, hinter ber Natur fjergefienbe 93reite, nicht balb (StwaS erwünfdjter

als bie (Eröffnung eines möglichft weiten unb tiefen 33licfeS burch einen

einjigen Hinweis, burch eine cinjige jeigenbe, bejeichnenbe, beutenbe 3te

wegung feiner ^hatttaHc - Stenn in ber Stjat bie baburd) eröffneten

93licfe nicht fo weit unb tief finb, wie ber Stutor wohl hofft, unb wenn

fich "Itter uielen feiner bichterifchen £tnweife ber aufgefchloffene ©endjtSs

freie uom einem $um ianbern 3Jiat wenig änbert, fo liegt bieS eben an

einer feinem fünftlerifchen Programm von £au$ aus eigenen Unoollfommen'-

heit, erfchwert aber auch feine allgemeine SBürbigung. Namentlich fehlt eS jefct

noch an einer bem Veranfetfein fich eingrabenben Verbinbung jwifchen ber

Vorftellung oon bem dichter unb ber oon einem ihn oertretenben SBerf, von

©eftalten ober Situationen aus einem folchen, bie bem publicum fo oertraut

würben wie bie anberer £id)ter. 3um Montan oollenbs ift ftanffonS ©tift

nicht redn geeignet; „Nouellen" bleiben feine (Stählungen auch bei längerem

Umfang. Nur bafe fie fid) einigermanen in 93ünbel gruppiren laffen, was

freilich wieber -mr fefteren (Hnprägung feiner Vorzüge in bie 2Xnfchauung

ber Sefer nicht htnreidjt. 2llS folche 93ünbel liegen uns aufter ben fdwn

genannten SBcrfeu, unter benen „Sensitiva amorosn" unb „'iJkriaS" wohl

ju Gincm äufammengehöreu, unb au§er Vereinzeltem brei oor: Tk
„.fteimatgefchiditen'', bie „ÄagSfrauen" unb ber „2Beg 511m Sebeu".

Sie erftgenannte (Gruppe, bie erft jettf gefammelt im Verlag ber

,,©d)leuid)en VcrlagSanüalt" erfebeinen foU, bürfte einerfeits \\i ßanffonS
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fcfjwädjeren Söerfen gehören unb fenn$eidmct anörerfeit* nod) jiemlid> frühe

©treefen feinet Gntroicflung. ©ie wirb eröffnet mit einer 9lovefte „Wccr*

uögel", bte bereit* im ^uni&eft 1891 von „91orb nnb ©üb" enthalten mar

unb wofjl bte bebeutenbfte ber Sammlung unb für unfere tantntfj ilire*

SBerfaffer* eines ber wid)tigften ©tücfe überhaupt ift. fcr)ttcf5t fi$ bte

tRooelle „£iebe*täufd)ung" an, erfdjienen 2tuguft unb ©eptember 1890

in ber bamaligen non grifc SJtcmtfmer herausgegebenen 2öod;enfd)rift

„$eutfchlanb". ®ann bie StoueUe „3m föulbrebann" (au* „9iorb unb

©üb", 3Wär^eft 1892), eine etnbrucf*»olIe Bereinigung mwfttfcher ©rhu*

mung mit gauj trbifchem treiben, wie fie ftanffon überhaupt liebt, ©in

©tücf Dcculti*mu*, „9tachtfpuf" , crfd)ieu als Feuilleton ber „Liener

21ttgemeinen 3eitung" im griU)ltng 1889. ©d)liefUia) eine wenig tyer*

uorragenbe 9tooeUe au* bem 9iooemberheft 1894 von „2i>eftermann*

SUuftrirten beutfdjen ÜKonat*heften", „9lmor* 9taä)e". %m ©anjen ent*

fprid>t biefe ©antmlung bem 9?eft uon engerer Sßerbinbung, ben ber dichter

mit feiner f$webifdj=bänifchen Heimat behalten tjat. ©eine folgenben

jeugniffe greifen immer mein* in'* internationale Innau*, gleich bem per-

fönltd>en Seben be* Siebter*. 91odj im grühjahr 1891 l>atte er in feinem

weltfernen Aufenthalt am ©enferfee eine ftarfe ©ebnfudht nad) ber jwei

^aljre lang oerwatften .ftetmat gefüllt unb fie bura) rafchc .^eimreife be*

friebigt. 3lllein fchon brei 9)?onate fpäter überfommt ihn „Heimweh nach

bem au*lanb;" balb barauf erfennt er, bafj $eutfd)lanb bod) mehr unb

mehr feine jroeite Heimat wirb, unb fann jwei Safjre fpäter feftftellen,

ban e* ihm ba* zweite SBaterlanb geworben, ©o gefdjah e* aud) unb

nod) au*brücflid)er mit ben inneren unb dufteren 93ert>ältniffen feinet

litterarifdjen ©a)affen*, wenngleich auch fpäter fyeimtfdje Erinnerungen auf*

tauchen.

9ßte tafdj biefe Söanblung oor fich ging, jeigt bie jweite jener brei

Sammlungen, bie „2lHtag*frauen. Gin ©tücf mobemer &ebe*pfrofiologie''.

©ie erfdjien bereit*, al* ber dichter perfönlid) nod) etwa* warm für fein

heimtfd)e* ©darneben war, unb jwar balb gefammett in bem Vertag, ber

überhaupt bie moberne unb infonberheit bie mobeme au*länbifdhe, jumal

feanbinaotfehe Sitteratur $um großen Xtjeil auf ben beutfdjen Warft gebraut

hat, bei ©. gifcher in Berlin, 1891. SSejeidmenb ift, bafe gerabe biefe

marfantefte feiner größeren SBeröffentlichungen über bie beutfehe 2lu*gabe —
bie allerbing* gleich ber oon „^aria*" unb „Sensitiva amorosau feit

längerer 3eit erfchöpft fein foll — md)t hinau*fam, währenb bod) 9lnbere*

auch ober blo* in einer fcanbinaoifdjen ©pradje erfchten. (Sine befonbere

beutfdje ©ebeutung ^at fie barum nod) nicht, ©ie fdjeint aber auch nicht

in bem 9Haft, wie e* ber Xitel „2llltag*frauen" ober ber früher beabfidjtigte

Xitel „grauen ber 3^it" beansprucht, ein Werrjeid^en ber gegenwärtigen

Guttut in ihrem $urd)fdmitt — abgefehn oon „intereffanten gälten" einer

©teigerung — barutftellen. Um fo weruwoller ift fie jur geftfteflung ber

Digitized by Google



322 fjaus fdjmii>fnnj in nymplienbnrg bei HT firmen.

befonberen Eigenheit .§attffonS, Einzelfälle ans feinem ©efichtSfreiS unb in

ber einfarbigen Beleuchtung burch fein $ch 51t Xnpen ber über ihn hinauf

liegenben 2ßelt ju erheben. — ©in zweiter Banb „MtagSfrauen" war be*

abfichttgt, ehe ber erfte erfdjien. ©ine ^ioücüe „9(uSgefd)toffen", im

£ecemberf)eft 1893 ber „freien Bulrne", gehört in eine Sammhing
„ÜJcatmer ber 3eit".

£ie britte jener brei Sammlungen ift ^anffonS jüngfteS noch unuoHs

ettbeteS 2öerf, ber „2Beg zum Seben". $hr ,§auptfmcf bilbet bie 9JooeUe

„^er 28eg zum £eben", erfreuen als „$er 2L*eg beS Sebent'' in ber

„bleuen greten treffe" Dom 13. unb 14. Sunt 1894; fic bürfte bie für

ßanffonS jefcigen ©taub bezeidmenbfte Seiftung fein, £ie Sammlung foH

baran ben „^unft beS SHrdmnebeS" anreihen, ber im Dctoberfjcft 1894 oon

„Worb unb ©üb" erfreuen mar, unb fott mit bem flehten Gabinetftucf

„lieber ben 2ob" fdjliefeen. 2lueS bie« noch weniger als bie früheren

SBerfe eigentliche ©rjä()lungen ober 9cooetlen, fonbern eine 2lrt ©timmungSs

ftütfe, mau möchte beinahe fagen gühlhörtter, bie ftd) aber nur bamt üoU eni*

falten, wenn man fie gänzlich unberührt läfjt. £er Berfud), fic im ©anjen

fritifd» anzufaffen, ja felbft fie burch einen Beridjt zu »ermitteln, läfct ihre

2(ugen fidt) fofort in'« innere zurücfjiehen unb auch gleich bie Börner felbft

ben Slugen nach rücfwärtS folgen. $>ie Börner fommen jeboch balb oon

felbft wieber, wenn nur nicht weitergetappt wirb, unb balb rollen auch ge;

heimnifwoll bie 9lugen nach. ^*i biefer ©igeuthümlicbtett geht es überhaupt

JQanffon gegenüber nicht recht an, ben einzeln erwähnten Herfen einen

3nhalt<Szcttel anzuhängen, zumal fie fich burchgebenbS burch Alürje aus*

zeichneu unb oou ber ftetmtntf? beS einen au« meift wenig zur Äenntnift beS

anbern fehlt.

üReben biefen brei ©ammlungen fteht felbftftänbig bie längfte Erz^ung
.ftanffonS, „grau (rfter $ruce", erft norroegifd) 1893, bann beutfd) in ben

erften 2 heften 1894 oon „9iorb unb ©üb" unb banad) in Buchform er*

fehienen (Breslau, ©chleftfche BerlagS^luftalt, 1895). ©ie ift — auch

uou ihm felber — als Montan bezeichnet unb mag biefen £itet führen,

weil fie länger unb an gegensätzlichem ©toff reicher ift als bie übrigen

Söerfe, SNittelbtnge zwifchen Erzählung unb ©ttmmungSftücf, fafl immer

„Wooetlen" genannt, ©in befonberer Beitrag zu bem otelbercbcteu Unter--

fd)icb swifdjen Montan unb 9?ooette bürfte hier um fo weniger fefaufteüen

fein, als bei .ftanffon meines 2öiffenS nicht bie geringfte 9(nfnüpfung an

beutfehe ^oetif uorliegt. 9iad) ihr wirb wohl aud) „grau Efter Bruce"

eine 9iouetIe, unb föanffon einerfeitS überhaupt auSgefprodjetter 'Jiooellift,

anbrerfeits ein Umbilbner ber Wooelle nach ©eite ber £t)rif hin, genauer,

ber ErjähluttgSbidjtuttg $ur ©cbanfenbuhtung fein. TaS genannte 2ßerf

ift faum zu betten ju zätyen, bie .ftanffonS innerfteS ßunftftreben be=

funbeu; es fteht ber landläufigen mobenten Epif näher als feine meifien

übrigen 9?erfe. ^nbeffeu z^igt es eine' au ihm fonft weniger beroor--
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tretenbe $äf)igfeit, Verfemen in braftifdjer tfomtf barjuftellen, bod) ofme

fie mit einem &umor $u uergolben unb ofjne ben ©efammtton ber 2>td>

tung burd) fic beeinfluffen 51t taffen; melmebr rotrfen Tie als gegenfäfclidier

Uutergrunb für bie Beidmung ber 3ntereffcu nnb Verfemen, um bie e$

bem 2>iä)ter als um ba* für itjn £öf>ere eigentlich §u tf)un war. Slefin*

lief), boa> unbebeutenber ift ber Meine — »cm if)m felbft aU längere sJttmelle

bejeidmete — Cornau' „
s#or ber (5be", ber Januar 1895 in ber „GoUecticm

Dtto %ante" erfaßten ; fn'er ift roentg meljr al* ber Sobenfafc uem $anffonS

tfunft $u finben, unb es erinnern &auptfäd)lid) nur einige epifdje flunftgriffe

an feine fyauptfädilidie (Eigenart.

Slufter biefen beutfd)en Sßerfen maren unterbeffen frembfpradjig anbere

Stüde unb befonbers ^arallelauSgaben erfdjtenen. So 1892 fd)roebtfd):

„ftung CfegS Sieber" („Ung Ofegs Vigor", StodfyolnO, mit benen

.ftanffon anfd^einenb nod) au$brüdlid>er als juuor in bie ^eftrebungen nad)

ber ftunftform ber (jiebidjte in ^rofa (genauer: in ungebunbener 9tebe)

eintrat, bie 5roar nid)t neu ift unb bereits bei Jean fyaui unb &eine,

roaf)rfd)einlidj nod) bei manchen Ruberen uorrommt, in iüngfter jebod)

namentlid) burd) D. % 3Merbaum, (#uftao Jalfc unb 9(nna (Sroiffant=9W

üblidjer geroorben ift. £er beutfd)en Sitteratur ift .Oanffons 9lntfjeit an

biefen ^eftrebungen tu ber auSbrürflidjcren ftorm nod) nia)t red)t su gute

gefommen; bod) fjatte er ein*, baS fünfte ber CfeaSlieber in ber fpäter

L
>u eriuäbnenben „Suggeftion" überfefct. (Sine neuere Sdjriftftelkrin (£ng-

lanbs, bie $erfafferin ber beliebt geworbenen „Glrunbtöne" („Keynotes"),

bie bem beutfdjen publicum jumat in bem ,,5md) ber grauen" uon

ßanffonS (Gattin (Stielt 1895) oorgefteüt morben, begann mit biefen

Stebern eine 9ieif)e oou Ueberfcfcungen .ftanffon* in'S ©nglifdje („Young

Ofegs Ditties", ßonbon, 3°^n ^ane, 1895). (Sine beutfdje ©ebidjtfammlung

„MtagSlieber" ift feit etntqcr Seit eine ber näd)ften 9lbfia)ten bee 2>td)ter£

felbft.

Diott) erfd)ienen fdjroebifd) „Kärlekens trangraäl" (1892) unb norroegifd)

bie smei 9iot>eßen „2tmor* 9lad)e" unb „$or ber G$t" (G^rifttonta 1894)

fonrie baS autobiograpbifdje 33nd): „3>ie fteimreife. (Sine ^ugemV un0

2Banbergefd)id)te". („Reisen hjem. En ungdos og vandringshistorie".

(Sbenfo). $ie „Sensitiva amorosa" fam 1892 beutfd) fierau*, ebne jebod)

trofc aller 9(ner!ennung fonberlid) aufregenb ;,u roirfen.

II.

SJlit biefem UeberMicf über .öanffon^ fa)öpferifa)e Seiftungen mürbe

jebod) nur bie eine, aHerbing« rool)l bebeutenbfte Seite feiner ^ätigfeit

bejeidmet fein: bie bia^terifa^e. SRun liegt e^ faum aHju ferne, ben ^)id)ter

niebriger ju fd)ä^en, ale e« fonft gefc^iebt, unb feine anbere Xl)ätigfeü$=

feite, bie litterarrritüaje, um fo t»öt)er *u fteüen. ^u ber ^Tbat liegt uon

Slorb nnb Silb. LXXIV. 222. 22
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itjm eine SReifie fote^er (*ffa«S nor, bic ncrmuthlich allgemein als beruors

ragenbe Seiftungen aufgenommen werben tonnen. $nbef3 wirb awifcheu

ihrem fad)(icf>cn unb ihrem fchriftftellertfcben, bem eigentlid)en ©ffat)r2Bertb,

5U untertreiben fein, biefem fc^eint uns ber dichter föanffon feine

zahlreichen SBorjüge abermals $u bewähren, was in unferer, bem (Sffan nicht

eben günftigen $t\t fwä) anschlagen fein mag. $n jenem, bem fachlichen

Söertf), bürfte baS ftarf nnb fdf)ön entwicfelte 93orfteHungSDcrmÖgen £anffonS

bie rein reprobuetioe Aufgabe, bic ®arfteHung beS ©egenftanbeS in einem

äufammengejogenen, ncrichärft beutlichen 33ilb, uormtegenb glücflidi gelöft

|oben. Cb fid) fein UrtheilSncrmögen, namentlich bie fritifche Alraft, in

gleichem Maft bewährt, ob jumal bie biftorifeben 3ufammeu^an9e ndjtig

wiebergegeben nnb, barüber müfjte wohl bie (Sntfd&eibung einet näheren ge-

richtlichen unb äftbettfehen Üinfidit überlaffen werben, roie fte oieüeia)t erft

in größerer $ettlidjer (Sntfemung von ben bebanbelten ©egenftänben möglich

fein wirb. SBon nornherein ift $u nermuthen, bafj bie fdjarf ausgesprochene

fünftlerifcbe 9ttd)tung .§anffonS feinen objectioen 33licf nad) fidj beftimine;

allein bie 2tnud)t, bafe ftanffons flunft geringer als feine raifonnirenbc

©abe fei, ift ebenfalls nicht unerhört, unb eS follte uns nicht wunbern,

wenn fie weiter uerbrettet wäre.

9US bas allgemeine ^ntereffe für bie bidjterifcben unb moralfritifdjcn

Schöpfungen ^riebrich ^tiefefd^ee nod) erft in feinem Anfang ftanb, im ^ar)r

1890, üeröffentUdjc .ftanffon in ber Damaligen MonatSfchrift „Unfere £eit"

(Verlag g. 3L ^rotfljauS in £eip$ig) einen, wohl ben erften größeren

beutfdjen ©ffa« "ber „griebrid) Wefcfcbe. Seine ^erfönlidjfeit unb fein

Suftem", ber bann in unanfehnlicber SonberauSgabe (Seipjig bei <£. 3S>.

gri&fd)) unb augleid) norwegifd) erfd)ien. £aS folgenbe ^abr braute ein

eigenes $ücf)lem: „$as junge Scanbinanien.
s
l>ier dffnt)*" (Bresben

unb Seipjig bei ß. ^Jierfon.) $on ben bret uorbifd)en ßänbcru ift bler

$änemarf burd) 3. ^. ^afobfen, Schweben burd) 9luguft Strinbberg (an=

fajeinenb ben Siebling nnfereS .ftanffou, beffen immer wieberfebrenbes (rin=

treten für Strinbberg gerabeju auffällig werben tonnte), Norwegen burd)

3lme ©arborg oertreten. $em ©emeinfamen bleut baS erfte Stücf „3>ie

neue Dichtung (©eorg ^ranbeS)." .fterbft 1891 führte ber Schreiber

biefer Beilen in einem $ad)bud) and) einen Beitrag föanffonS uor bie

Oeffentlidtfeit , ber bie 33cbeutung ber Suggcftion für fein bidjterifdjeS

Staffen ju erläutern hatte, unb gab in ben ftlugfdnüften „©egen ben

Materialismus" ben „Materialismus in ber Sitteratur" oon £anffon heraus,

nach beffen Meinung fein Heftes bis babin, im ©runb eine SefennrniMcfirift

für feine eigenen fünftlerifchen Ächten, eine Hoffnung, baS SofungSwort

für bie ^Did)tung ber Brunft auSgefprochen 5U hal^u (fd)webifd) 1892). än
beiben mit befouberer 3uoerucht btnausgegebenen 2luffä^en unb ber geringen

Beachtung, bie fie fanben, bürfte es fich fo redtf gejeigt haben, wie fdiwer

baS non fold)eu Erörterungen überfättigte publicum für berartige rHichtungSi
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befenntniffe ju gewinnen ift, unb wie wenig fdjliefelid) ber burd) fic f)in-

geteilte Untertrieb oom v
iU*l)erigen betragt.

ein neue«, ju ßanffon* flunftlerbilb wie ein (Spmbol geböreube*

effanbud) erfdn'en normegifd) 1893 unb beutfdj 1894: „6el)er unb Deuter"

(Söerlin, ftofenbaum unb £art). Diefe fünf Stuffä^e über poe, ©arfajin,

Stirner, ^würget, Sötflin waren wie nodi wandle anbere Kleinarbeiten

£anffon« febon oorfjer in ber Dage*litteratur oeröffcntlidjt, finb aber f)ier

burd)gef)enb ueroollfommt worben unb Rammen al« ein „£otalbüb" ber

inbioibuellen ßntmüfelung gebaut, bie für bie ^ugenb ber (Gegenwart in

allen Sänbern allgemein unb trwifd) fei, ober bie wenigften* ftanffon bafür

t)ält. ©ine Sammlung „<5el)er unb Deuter", unter bem Xitel,, ©ermanifd)e

Oeifter", unb ein eigene« ^ud> über 53ötflin finb in Vorbereitung.

Sdjlienlidj ift neben Ruberem au« ber „freien 3ül)ne" lll/l ein

9luffafc „tfrittf" unb au« bem ^ulibeft ^ex „Weoue" ein 2lrtifet

.,Le Mouvement litteraire en Siidde" 51t erwähnen.

(Sin anberer ^erfucn litterarifdjen Eingreifen«, bi«ljer fefjlgefcblagen,

barf trofe öejfen, wegen feiner ^cbeutnng unb wegen allgemeinerer 5*e*

Hebungen, im 9ial)men eine« 93ilbe« oon ibm nidjt feblen. 9tl« in ben

adliger ^afjren bie fcanbinaoifdje $cufd)f)eit«bemegung, namentlidj oertreten

burd) ^jömfou« „Monogamie unb ^olngamie" unb burd) fein Drama
„Der £anbfdmb" (1888) mit bem berühmt geworbenen Xrwu« ber bie

lnänulicbe SReinfjeit forbemben 3uaoa, in 33lütbe ftanb, erfd)ien ungefätjr

1888 uon bem ^rofeffor an ber Unioerfität Sunb, Seoeb Mbbing, ein

$3ucb „Die ferueUe &ngiene unb xf)re ctbifdien (Sonfequen^en. Drei $or=

lefungen," ba« lebhaften Beifall fanb unb aud) in Deutfd)laub, wenngleid)

nid)t miberfprud)«lo«, fo beliebt würbe, baft feine Ueberfefeung (werft 1890)

mehrere auflagen erlebte. Didjter wie Strinbberg, .§anffon, Gtorborg

werben barin al« peroerfe unb al« Vcrfaffer uon Söüdjem, -bie $ur Süftem«

beit reiben, bem 3lbfd)eu be« publicum* empfohlen. 9Kan wirb e« leidet

begreifen, bafe unfer Didjter, ber felbft unter jener ^Bewegung perfönlicr)

wie tunftlerifcb 511 leiben rjatte, feinen £anb«mann Tübbing (brieflief)) ben

fdnoebifdjen 2Wantegaj$a nennt, ilm al« eine gemeingefäbrlidje (SrfMeinung

betraebtet, bie mit pifanten Titeln in fd)led)ter Popularität madje, unb feine

Xenbenj barin fierjt, ber 9Jtoberid)tung im Horben 5U gefallen — „fteufd):

beit«prebtgt in unbegrenzter 2lu«bef)ming jum tjpgienifdien 2i>oblergef)en."

Da& 39eftrebungen wie bie Ebbing« aud) ofme eine foldje Denben$ 5U

benfen finb, üielmefjr fad)lid)en Ueber^eugungen entftammen fönnen unb in

Meiern $all wabrfd)einlid) audi ber $auptiad)e nad) entftammen, barf

.ftanffon gegenüber, für ben fie fur^weg „.ftumbug" finb, bod) wobl betont

werben. 9tun r)atte ein aud) in Deutfdjlanb befannter junger National*

öfonom, Dr. Anut ©icffell, in Öemeinfdjaft mit einem 2lrjt einen ein;

geljenben 2Biberlegung§oerfud^ jene« $8uä>5 fowie ber „Monogamie unb

^olpgamie" ^jömfon« ueröffentlid)t; Ebbing foü fid) barauf in Sd)weigen

22*
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gebüßt Ijaben. £anffou jebocf) trug fid) mit ber Hoffnung, SSHcffellS Sud)

beutfd) oeröffentlicht unb )"einc ©rünbltcbfeit über bie „unehrliche unb un=

rotffenfchaftliche SafiS", auf bcr ihm jene betben Söerfe 5U rufm fchieuen,

ttiump|iren su fefm: „uns fann ja ittc^t bnmit gebient fein, bafc mau
unferer ehrlichen Arbeit foldje ftlöjje aus ber lieben ^eimat jum ^^ommeu
auch ber beutfdjen cbrtftlicben 3mtgltngSoereine unb ber $rauenoereine jur

görberung ber männlichen ,9?einheit
l

jroifchen bie Seine nrirft;" unb: „bie

norbifchen ©mancipationSbamen tragen in erfter iHeibe bie Sdjulb baran,

bafc benen unter ihren männlichen (Sollegen bal)eim baS Sehen fauer

gemacht mürbe, bie SlnbereS fdmffen wollten als fleinbürgerliche Eroberte,

naturaliftifcbe, ober ä la ©artenlaube". SBuffellS Sud) rourbe benn aud)

in ber Xfjat unter 2lnpaffungen an'S ©eutfd)e überfefct unb ber neue Xert

iorgfältig jum £rutf oorbereitet. 2UIein bie grage nach einem beulten

Verleger fam $u feiner Söfung, fei eS, bafj ^ier Ueberfülle an foldjer

Sitteratur befielt, fei eS, bafj bie mehr ftatiftifdje als belletriftifche Schreib

meife SBicffellS feinen äufceren erfolg oerbteft, fei eS, bafe burd) langet

^inauSjiebn ber Sache oon einer Serlegerfeite ber bie für baS Unters

nehmen günftige 3*ü oerpafrt rourbe; baS SRanufcript blieb fammt bem oon

mehreren Gräften baran geroenbeten (Sifer unoerroertbet UnfereS (JracbtenS

fdieint ieboai, roenn SSidffellS Sud) tr)atfäd^ticr> geeignet ift, feinen ©egner

aud) nur fachlich ju fdjlagen, bie 3ßü weitaus nid)t oerpafet unb ber gall

für einen Serleger immer nod) fo auSuchtSreich ju fein, bafe fid) ein

3ugreifen lohnen mag.

3>em lirterarifchen 9(eufsern föanffonS fei nod) baS SSiditigfte aus ben

Stimmen über itm angereiht. X^eutfcblanb erfubr uon ibm sunt erften

9)?al Näheres burch jroei geuittetonS feiner grau über um, bie nach feiner

9Äeinung nod) baS Sefte feien, baS über ibn gefd)rieben roorben. Sie

roaren in bcr „Lienen ^vreten treffe" erfdjienen; baS eine, in 9hr. 8529

oom 24. 5Jcai 1888, „©in fdjroebifcber ßtebeSbichter", roibmete ber „Sensi-

tiva amorosa" eine ungewöhnlich eingebenbe, anfdjmiegenbe ^arftellung

unb roar gefebrieben, ehe bie beiben ^Pcrfönlicbfeiten oon einanber mufften.

£>aS jroeite, in 9ir. 8779 oom 1. Februar 1889, f)ieft „3roangSoorftelIuugen

in ber Dichtung" unb galt ben bänifd) oorlicgenben „Darias"; als eS

oerfafet rourbe, hatten fid) Seibc nur einmal flüchtig begegnet. SemerfenS=

roertb ift, bafi tjter aud) unfer ©ottfrieb Heller in einer ähnlichen Seteudjtung

roie .ftanifon gefdiaut wirb, als Sorbeutung bcS fpäteren ausführlichen

@ifat)S über it)n oon Saura ftanffon.

v̂ m 3a^r 1892 begann Stanislaus ^rjubi)SjeroSfi eine bis 511

2 öeften gelangenbe Stubienfolge, „3ur $ft)d)ologie bes ^nbioibuumS
#/

(Serlin, Fontane). $aS erfte .^eft hieß „ßhopin unb 9(iefefd>e"; ^anffon

roar oon ben „fritifchen ^erfpectioen" biefer 3lrbeit „entjücft" unb fat) in

ihm einen „abfolut genialen Äopf", ber es roeit bringen roerbe, roenn er

nicht früh *u Örunbe geht. ,,^d) fyabt baS funbamental sJleue in ber
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^eriimlichfeit«auffaffung mental« auf fo fefter $tafi« aufgebaut gefetjn; er

hat, wa« fo feiten oereint ift, bie (Mehrheit unb bie S)ioination." £>a«

5weite &eft jener Serie behanbelte Dia &auffon; biefer felbft fanb e« „über-

fcbwängüch unb eiufevrig, aber tief". Referent mufe [eiber auf ein eigene«

Urthetl barüber oerjichten, ba er nad) ber Sefung be« erften unb nach

Stichproben be« jweiten fcefte« für btefe« nicht bie nötige ©ntfagung be«

£efen« fanb. 3ur Äeunseia^nung ber $erwanbtfd)aft beiber Naturen famt

Öanifon« ©ffan über ^rjt)bn«$ew«ft« eigenartige ^Dichtung „ftobtenmeffe"

bienen, ber im erften Dctoberbeft 1893 ber „Nation" erfchienen ift. ©in

anberer ^ßole, $<5fef Äotarbtrt«fn, wibmcte beiu fammt bem „9)lateriaU3=

mu«" 1893 in'« ^ßolnifche überfefeten „jungen Scanbinaoien" ftanffon«

einen 2luffafc in „Biblioteka Warszawska 4

', III/l, 1893.

@in £eft ber <Parifer „Revue des Revues" (VIII/4, 15. gebruar 1894

S. 331—337) brachte eine wahrfcheinlid) alle bisherigen Seiftungen be«

Dieter« überfdjauenbe ftarftellung uon ^ean be S^etl;«, bie fid) namentlich

nach einem .fterauäerflären föanffon« aus feiner engften unb feiner weiteren

icanbtmroifdjen Heimat bemüht. Sonft enthält fie faum etwa« eigene«.

35>or)l an allen uorliegenben SBerfuchen über £janffon, uorjüglid) an

bem 9i6tf)i)3, fällt befonber« auf, bafj Tie eher Nachahmungen feiner 2lrt

unb ^erfpeetvoen uon feinem eigenen Stanbpunft au« finb, namentlich aber

in feinem eigenen Jargon fprechen. 9lufterbem bliefen fie — nrie über*

baupt ftritifen über 3)id)terifche« mit Vorliebe thun — uorwiegenb auf

bie ftnbalte unb Dichtungen , weniger hingegen auf bie fünftlerifche 2lrt

feine« Schaffen«. — ©ine fnappe 3nfammenfaffung be« bi«her uon ßanffon

©eleifteten, mit bem SBerfud), ba« Sachliche unb ba« £uf)terifchc au«*

etnanber su halten, hat Referent in ber „$eutfchen 3eitung" ju 2Bien,

Nr. 8141 unb 8156, 28. Sluguft unb 13. September 1894, gegeben.

III.

Sie grage, wer £anffon« SKeifter geioefen, wer feine 33ilbner unb

Söorbilber, möchte ich junächft furj bamit beantworten, bafe e« nicht weit

gefehlt fei, wemt man ihm fotehe überhaupt abfprid)t. 2lu« einer „Schule"

ift 6anffon nun einmal nicht heruorgegangen; barum ift er jeboch noch nicht

au« ber (Sntmicflung unferer Sitteratur herau«gefprungen, ebenfomenig al«

er etwa mit beiben deinen in fie hineingefprungen wäre, ©r hat au«

bem lefetoergangenen 9ieid)tbum ber Sitteratur SBiele« ju feiner Nahrung

gemacht, n>a« ihm appetitreijcnb war; feine grüchte finb burchbrungen uon

ben barau« gewonnenen Säften, Mein er ift — wenn biefer 2lu«brucf

auf« fünftlerifche (Gebiet übertragen werben barf — 2lutobibaft in bem

Sinn, bafi er feinen 2Beg nicht uon ber uorherrfchenben Ueberlieferung au«

genommen, bafe er nicht nachgebilbet hat, baf; er uiclmehr gleich uon Anfang

an gegen jene Ueberlieferung geftanben ift.
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Tie anbete ftrage, bie fid) baueben unb jumat in einer 3e^ wcU
fettiger 9ieuanfange aufbrängt, bie ftrage, wie weit biefer 2lutobibaft gleidj

anberen ©enoffen au* ein Tilettant geblieben, luirb oießeidjt jwar in ber

&auptfad)e, aber bod) faum nollftäubig ju feinen ©unften ju beantworten

fein. 2Bie bei fo oteten gütigen Siebtem, inionbert)eit ben ipeeififd)

mobernen, fefteinen bei ifjm nierjt nur fünftterif^e, fonberu aud) aufeer*

funftlerifdje ftntereffen, bie einer eigenen ©rfenntnifj ober wenigftenS 31uf*

faffung ber 2Belt, maftgebenb 51t fein; in feinen früheren SBerfen allerbings

mebr als in feinen fpäteren. 9(ucf) wenn tnau nid)t ben ©ebanfen beS

l'art pour l'art prefet, aud) wenn man cS ftanffou banft, bafe er bie

ttunft auf einen neuen S3oben geftellt, io wie etwa bie 3)ialerei ber früheren

3af)rf)unberte auf bem rcligiöfen ^oben geftanben: aud) bann wirb fid)

noer) fragen, ob feine Jluuft in ibrer Stellung auf biefem 33oben fidi uns

ganj als $unft ober pm Xt)eiC als etwas 9(nbereS, als eine £enbeuj, als

eine ^krteifteHung, als ein Urtbetlcn über bieS ober baS unb bgl. mebr

•\eigt. -SRun bleibt unfemi ©efüfjt nad) beni ©eniefeer ber ftanffon'fdjen

Tid)tungen — abgefefm natürlid) oon feinen fritifdjen 6d)riftcn — ein

foldjer föinbruef oft nidjt erfpart; allein barüber biuauS befyerrfcbt föanffou

bie fünftlertfdje Söeife, bie er fid) einmal gefdjaffen, als ein 3)ieifter biefer

2Beife; namentlid) entfielt für uns faum irgenbwo baS ®efübl, als mißlinge

if)m baS herausarbeiten beffen, was feine ^antaftc will, in bie 3£irflid)s

feit beS fünftlerifdjen HuSbrudS; was er ^u fagen fjat, fagt er in einer

Sprache, bie u)m felbft gel)ord)t, unb oon bem SÖerbadjt, als fei auf jenem

Söeg oon innen nad) aufeen SSefentlidjeS fterfen geblieben, werben wir

uerfdwnt.

©inb nun aud) bie Gräfte, mit beuen er fdiafft, oorwiegenb feine

eigenen, fo fpieleu bod) Ijinwiber bie auSlöfenben Urfadjen ober ^e-

bingungen für baS Söirfen jener Gräfte eine bebeutenbe 9totte. SDhtfe mau
aber anberen ßünftlcm itjre 5Inreger erft nadjredmen, unb wehren nd)

Slnbere eber gegen ein Sefenntntft ber oieüeidjt bie $auptfad)e erft bar=

bietenben ^ceinfluffung, fo tft ftanffon trofe ober oiellcicbt gerabe wegen

feiner fünftterifd)cn Selbftftcinbigfeit barauf crpid)t, feine Gingeber in fünfte

lerifdjen nnb anberen Tingen beroorsufyeben.
sSox iücr)t gauj jwei ;^a^ren

bejeidjnete er fie in einem ©rief an mid) folgeubennaften : „Tic erften

ftarfen lttterarifd)en ©inbrüefe befam id) aus Tänemarf : ^afobfen, Topföe,"

— oon bem ^anffonS ©tubic „Tie bänifd)e C^rotif unb ibr $erolb" im

„3Wagajin für Sitteratur", 1891, 14 f., banbelt —, „Tradnnann, 2kng,

weniger
v#ranbcS . . . baju famen fpätcr bie moberueu ^ranjofen: be^

fonberS Tainc unb SBourget, — Sola babe id) nie leiben fönnen; and)

£urgenjeff übte auf mid) einen tiefgefycnben Ginflutf. TaS britte ©tabium

bejeidmen bie Teutfd)en: 9ttefcfd)c, Sööcflin, .iHcmbranbt als (£r$ief)er;

ben Uebergang bilbet s^oe." Unb oor etwa fünf 3abreu ^a*te ?x wir

u. 9L gefebrieben: „bn "ißrel war ja meine erfte Viebe burd) feine .
s^>bilo=
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lofopljie bcr 3)h)ftif
l

, eine ber erften Anregungen für bic Stiftung, bic

meine ^robnetion genommen." SBoju freiließ bemerft werben muft, bafj

biefe^ 25?erf erft im Satjr 1H85 erfd>ien, alfo naebbem ftanffon feine erften

fünftlerifd)eu Anfänge bereits felbft gemad)t. Äurj barouf förieb er fidt>

getegcntlid) eine* erörtern* oon ^ücberfenbungen folgenbc SBorte uon

&er$en, bie wir wegen tf)rc* üKorjug* oor fremben aSerfudjjen einer 2>ars

ftellung biefer 3krf)ältniffe ofjne ©eitere* bierber fefeen wollen. Sie fnüpfen

an tfrafft--@biug* „Psychopathia sexualis" folgenbermafecn an:

„6* ift fefjr lange ber, feit td) ein ^ud) gelefen, ba* eine fold)e

^ebeutnng für meine intimften geiftigen Sntereffcn gebabt hätte. ^fdt> bin

nun jmei Safyxc mit biefem $Bnd)titet in meinen Giebanfen berumgegangen,

ofme bafe e* ba.^u gefommen wäre, e* mir anjufdbaffen. ^Dafj id) gerabe

in biefen Sagen bamit SBeianntfcbaft maä)te, betrachte id) al* ein befonber*

geniale* Arrangement be* Sdncffal*. £ie Secture be*felbcn bat ein mafjre*

©ewimmel von ^eobadjtuugen, Erinnerungen, $becn au*geli)ft, bic mof)U

uerwabrt l)inter Sd)tou nnb Siegel be* Unbewußten lagen. 9Sie Sie wijfen,

arbeite id) feit geraumer Qtit an >Ticr)twerfen mit 9)?otioen au* bemfelben

bebtet, ba* bier wiffenfdmftlicb suredjtgelegt wirb. $d) babe mid) aU
sJioocUtft unb Wcbtfadjmann in Vielem auf meinen ^nftinet uerlaffen müffen;

Sie »erficfyen, wcld) unfdmfebare* Selbftucrtrauen e* giebt, alle feine (Se-

naten aud) einmal auf einen wiffcnfdmftlicben Södel oerfetJt *u fefjen.

3cb glaube, Sie werben mid) nod) beffer uerftebeu, wenn Sic meine beiben

3iooellenfammlungcn gelefcn f)aben werben." (£ie erftc oon biefen erfebien

al* „Alltag*fraucn".)

„(Sin detail befonber* ift fo auffällig, baf? id} niebt uiiterlaffen fann,

e* $u unterftreidjen. (** war babeim in Sd)wcbcn unter meinen Umgang*!

freunben mein £ieblmg*tl)cina, baft im ^nTbältnin swifdjen 9JJamt unb

2öeib ber Werud) eine bominirenbe 9Mc ipiele, in gleicber 2i>eife wie >roifd)en

ben TOglicbern uerfd)iebener 9iacen. ftür mid) felbft beftaub fein Sweifel

an ber s
Jtid)tigfeit meiner ^cbauptung — ba* factum Ijatte id) perfönlid)

felbft oielmal* conftatirt — , aber meine £anb*leutc lad)ten. Unb nun

felje id) e* f)ier über aller $i*cuffton erbaben. ;^cb bin beftimmt überzeugt,

baft (Üemd)*cmpfinbungcn al* @mn« unb Antipathien beftimmenber

gactor im öcfd)lcd)t*gefübl sweier ^iibioibuen gerabe bei 3Henfd)cn mit

au*geprägtem unb feinem ©efd)lcd)t*leben eine bebeutenbe Atolle fpielen —
ba* trofc Hrafft^bing* Anficbt."

„tfrafft=Gbing mit fetner .Psychopathia sexualis' ift ber fedjfte in

ber 9leibe ber ©eifter, bie in großem Sinne urobuetro auf mid) gewirrt

baben, b. t). gebunbene* (Sapital au*gelöft b«oen; bie fünf früheren waren:

Darwin, Xaine, Sombrofo, $oe unb 9ftefcfd)e. könnte id) etwa* pro=

buciren, wa* biefer SWann oolllötbig fänbe, fo würbe mid) ba* für bie

Bielen ibiotifdjen ^lattrccenfionen fcbablo* Raiten, bie icb »erbauen muft.

ebrlid) gefagt, traue id) mir ba* felbft *u."
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£ier fei etngefajaltct, ban id) fpäter bic „30ltag§frauen" an ^rofeffor

tfraffMSbing fanbte unb »on Umt unter'm 30. Eecember 1891 folgenbe*

Urtbeil erhielt, bas id) mit feiner ©rlaubmfe roiebergebe: „SaS Sud) r>cm

&anffon ^at midj redjt intcreffirt, nur möchte id) meinen, bafj ber £itel

,3luSnafmtSfrauen
4

eher paffen würbe, als ber ber ,2WtagSfrauen
k

. Sie

Sprache unb 2luSbrucfSroetfe pon .§anffon ift ganj ausgezeichnet." ®leid)=

jeitig erfd)ien im „3)toga$in für Sitteratur" eine ^arobie: „SonntagSfrauen.

$on ftanna Dlffon," bereu treffenbe 2£eife auf bie &anb beS ^tetftcr*

pon bem Sud) ,,9fad) berühmten 3)fuftcrn", gru) 9Kautf)nerS, beutet.

$anffon fährt an jener Sriefftelle fort: „Wem wirft mir «or, baß

id) SlÜlbbiebcrei auf roiffenfd)aftlid)en ^ög^gebicten treibe. Herrgott, fann

id) bafür, bat? mein bid)terifd)er ^nftiuet fid) $u benfetben fingen riecht,

bie ber Öetehrte metbobtfd) erreidit. ^oe hatte ftcherlich nie eine fiinie

über ^croerfität geleien, als er ,The tell-tale heart 1

unb ,3Billiam 2Bilfon
k

unb feine grauenffi^cn fabrieb; gab es überhaupt eine roiffenfchaftlicbe

ßitteratur über btefeS £bema 1840? Unb bod) giebt es roof)l feine beffere

Sttuftration 511 9ftbotS ,Maladies de la volont6' als biefen ^oe'fdjen

Soppelmenfdjeit SBilliam SBilfou. tiefer gall tiefte ftd) ganj einfach in

eine Setfpielfammlung ä la Mrafft^bing folgenbermaften einregiftriren:

goß x. ßerr X, Patient fo unb fo 2c. zc."

3tld n>eitere Siebenten uon mir fameu, bie namentlich eine eigentlich

fünftlerifche Ausführung unb Sefleibnng beS narften inhaltlichen permifrten,

nrie fie innerhalb feiner „Darias" nod) am meiften in ber längeren Qx-

jä^lung „ftemtloS" gelungen fei, fd)rieb er mir unter'm 15. 3<wuat 1891:

„3lber nun hören Sie mal! Glauben Sic benn, baf? id) fd)lafroanbelnb

fd)reibe! Sie ftorm meiner iefcigen ^ooellenfammlung ift gerabe eine forg;

fältig überlegte, ein fünftlerticheS
s}>rinäp, — jebe pou ilmen foll 9iid)ts

fein als ein Senfbiet in ben centralen ^Sunft unter ber ^erfönltcbfeitS;

Oberfläche ober ber ^eroufttfeinSfchroelle, — es ift eine £iefenpettung, unb

bafür bebarf ich ber glatten bünnen feften Seine, bie ftd) rafd) abfpnlt

unb gerabe hinabgleitet. ^d) roitt eine neue ftorm, obne Dialoge, bie von

einem guf> auf ben auberen treten unb nidjt von ber Stelle fommeu, obne

DberfläcbennaturaliSmus, ber ftd) ausbreitet, roie SBaffer, baS man auf bie

Siele giefrt, ohne Sdjilberung beS Selbftuerftänblichen, baS fteber fennt

unb mit Sebagen roteberfinbet. 9?un §abe td) überall mein vQetmfo6'

rühmen boren, weit id) ba im alten Xrott ging; id) r)atte mid) mübe ge;

fdnieben an 9lnberem, unb es ruhte mid) aus, in ben alten ©eleifen ju

fahren. Sehen Sie, bie fünftlerifcben ftbeale, bie man jefct in Seutfcblanb

aufftellt, bie begrüfeteu mid) als 3roan$igjäbrigcn in Scanbinaoicn, brübeu

roie fmben importirt. Unter unS: feiner ber fdjreibenben g-ranjofen roirb

fo rafd) ueralten roie 3°^ - «od» $el)n ftahre, unb man fann ihn nicht

mehr lefen. Das ift bie trioiale 3luSgefloffenf)eit, ber SoctrinariSmuS mit

2trbetterfäuften unb einem 3lrbeitcrgebint. 3<h gebe 3htwn gern su, ba§

-
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id) bie lafonifdje $urd)fidjttgfeit unb äugleia) bie Ceffnung einet ^erfpcctioe

in ben pf)i)fiotogifd)en 9iaturgrunb nod) md)t erreicht fjabe, nietteic^t füf)le

id) fclbft beim fpäteren 2)urd)lefeu meiner iNoueHen, bafc bie Seine fnarrt

unb kapert; aber, lieber ftreunb, id) mein fo gut, mie rafdjen SRufnu unb

Hamilton id) auf beut Sßege, ben ©te mir uorfdjlagen, eaeidjen fönnte!

•Sann märe id) in jroei Sauren eine anerkannte iBcrüt)mtI)Ctt, maS id) auf

meinem felbftsufd)tagenben 2Bege audj in jtuanjig rrid)t fein merbe. 2tber

id) form eben ben Sitteraturfrittfer in mir ntd)t tobt mad)en, unb tdj fefie

meutgftenS ftettg ben Sföeg, roo bie neue 9lera liegt, Tie, bie nid)t baS 9teue

von beute gegen baS 9(ltc uon geftem, fonbern baS funbamentale 9teue

gegen alle (Sompromißformen ift." „5>>aS mir £id)ter oon morgen brauchen,

baS ift baS gan$e SBiffen unterer 3eit bte in feine füfmften &npotf}efeu,

bamit unfere Intuition einlegt, mo fie aufhören. 2Bir finb feine sJtad)treter,

mir finb Vorläufer.

Unb barum mufj id) mir aud) meinen ©til referuiren . . . e£ fyanbett

ficr) für mid) nidjt um ©a)önf)eiten ober Unfd)önf)eiten beS 9tuSbrit(fs, fonbern

um ein öefügtgmad>en ber ©prad)e. ©reife id) ba fef)l, fo finb baS meine

eigenen ftefjlgriffe. teilte ftrau, bie als ©tiliftin anerfannt ift, geborene

Seutfcbe, genau uertraut mit ben uorbifdjen Spraken, überfefct mid) unb

tjält lief) fo eng an ben ^ulS unb bie .Vlörperfdjmingungen meiner ©pvadje

mie moglid)."

Öier ift ^uglcidj ftanffonS Ueberjeugung angebeutet, baft bie fommcnbe

&id)tfunft, bie „neue 9lera", gleidjcr 9(rt fein merbe mie feine eigene

SBcife. 3n Meiern ©inn bürfte aud) ber 2luSbli<f am ©djluft feinet

„^Materialismus in ber Sttteratur" ju r»crftel)cn fein, barin er felbft baS an=

fdjeiuenb nod) fefilenbe SofungSmort ber fommenben $id)tfunft gefunben unb

auSgefprodjen glaubte: „2i?aS man jiierfl unb oor 9lUcm als 2HcfenS$eid)en

unb Wrunbjug in ber bidjterifdjen — fünftlerifdjen 3tU0un0 feftftcücn fann,

baS ift bie Dberfjerrfdmft beS fubjectioen Clements. £aS cd)te £td)troerf

ift eine 3Jiamfeftatiou beS $d)S, ^ ftnbinibualität. $er eigeutlid)e

Moment für bie bid)tcrtfd)e 3cugung — baS, maS tnan früher „^nfptration"

nannte — heftest aus einem Moment bc* benfbarft intenuven Sebent ber

$crfönltd)feit; ber bid)terifd)e ©d)öpfungsact ift nid)tS SlnbcrcS als ein

3uftanb folgen Sebent mit allen ben Vorgängen, bie fidt) barin orgamfd)

notf)iücnbig luolljiefjen; baS ©efdjaffene, baS, morin biefe Vorgänge auS*

münben, ift ma)ts 9fobereS, als bie 2lrt ber ©djroingungen gerabe biefer

^nbtoiDualität, — bie inbioibuellen ©dmringungen l)örbar gemadrt in einem

ftaum beS abfoluten ©djrocigenS ber duneren 2ßirflid)feit, Saut gemorben, Sid^t

gemorben, Körper, ^yarbe unb Jvorm, eine ganje SBclt gemorben im ^ilbe ber

obiectioen. Hber aud) nadbbem ber neue Organismus, ber baS $rtd)troerf ift,

üd) com 3WutterorganiSmuS frei gemacht, trägt er nod) GtroaS in fid>, roaS

beffen Seben mar unb maS itm jum 2)idbtroerf madjt: bie ©d)roingungeart ber

Seele, aus ber es fieroorgegangen. GS finb biefe juglcid) intenfinen unb
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feinen Scfrotngungen, bie ben inbiotbucllen 3)?eiifd)en uitb ba£ edjte ftityt-

roerf, bie ^erfönlid)fett unb bie Äunft machen; barin ließt aud) bet &runb,

toeSfjalb bie ftunft bie f)öa)fte, ooüfommenfte unb tiefite 2leu&erung*art beä

menfd)lict)en SSefenS ift." Unb enblid) bie edjlufnuorte: „$ie Äunft fann

bloS baburd) ibre red)te gormel, ibr ©cbeifjen unb il;r oolleä £eben roieber*

finben, bafi ifire Sluoerforenen in fouoeränem 8elbftoertraucn ber Umwelt

ben dürfen fefjrcn unb ba$ Cf)r laufdjenb bid}t an if)r eigene* innere

legen; fte tocrben bann ben fteift biefed ^a^rl)unberts über iljren Häuptern

f)infaj)ren f)ören wie ein leerem SBinbeblaien, roäfyrenb gans aubere SÖetfen

5U tf)nen emporfteigen werben aus ber Tiefe, mit bem tflang auä Der

Xiefe wie s
Jtiefy"d)e$ ^itternadjtslicb'".

IV.

$at ber 3Md)ter mit biefer Betonung be3 Subjectioen ober Snuer;

lidjen eine Stunftauffaffung bargeboten, bie ifjreu <piafe gan$ nx>t)l innere

fyalb beä bisbertgen 9Iuf* unb 2lbroogen3 biefer unb jener ^idbtungen

ftnbet, fo bürfte er mit ber gleichseitigen Betonung be8 9$ ober ber 3nbioi=

bualität — roeldje Betonung allerbingS oon ber oorljcrgenatmten nicbt

fauber gerieben wirb — roemger bas Siefen ber flunft fd)led)tu>eg aU
ba$ feiner Äunft unb feiner persönlichen 23efd)affenbeit getroffen t)aben.

3n ber 2f)at banbelt e$ fid) bei tf>m um eine ber auSgefprodjenfteu 3a>
üWaturen. <Sd)oit in einer äunerlia^cn ftleinigfeü fann bie« auffallen: in

ber Vorliebe be$ Beginnens einer Cr^lung, Sfiebffi^e ober 2tbr)anblung

mit bem 34 ,,3d) la* uor einigen Sttonatcn" . . . „9Jiir ift uon bem

^erfaffer" . . . „3d> gefje eines £agc*" . . . „9Mn alter ©dnilfamerab

Unb fo namentlich in ben Dfeg-Stebem. Cb nun eine tfjeoretifdje ©rüntmng

ber ftunft auf bas 3d) wtcljr ober mtnber neu ift, uermag id) nid)t lieber

genug ju entfcbeiben; bafe bie praftifdje ^euütmng bes $d) innerhalb ber

£id)tuug nid)t$ 9teue3 ift, nuffen wir SB. au* ben Ueberfefcungen

unb 9iad)bid)tungen orientalifdjer, $umal perfifdier ^oefie unb wiffen cS oon

ber jweiten Hälfte unfere* adjtjefmten $af)rf)itnbert$; uod) jüngft bat (Spiel-

tjagen in feiner ©oetbe^ebc barauf Ijingewiefen. Die Hauptfrage wirb

babci wof)l bie fein, ob ber £id)ter bem publicum wirflid) ein ber $e=

ad)tnng unb guneigung wertfyeS, ein SBärme meefenbee $d), ja überbauot

ein $d) 511 bieten Ijat, bas mel;r ift al$ bie blofje gönn be$ ©egenfafee* su

2lnberen. 33ielleid)t toill ^panffon C'j niä)t bieten, oieHeicbt bat er e§ mdjt 51t

bieten, jebenfaüö bietet er e$ unfere^ (rrad)tenö nia^t. Um fo »oller tritt

jener allgemeine Öegenfafc beroor unb jroar nid)t nur in ber urfprünglicben

$orm, baft irgenb ein Stücf ber 3lufjemoclt burd)'* Slnfc^auen in'd ftmtere

aufgenomnten mirb, fonbem aud) nod) baburd), ba^ e^ fid) in irgenb einer

tieferen Söeife $u einem ^cftanbt^eil bietet inneren entroicfelt.

^a<> ift ja zweierlei: bae ^cb, ba« einen ^efib bat, unb biefer Ste

ntj, ber tym gebort; alfo ba<? $d) unb ba^ mix, wie e§ einigermaßen
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iprad)beutlid)cr bie ftranjofcn burdj ibr Je unb Moi, bic ©nglättber burd)

il)r I unb Me unterfcbeiben. ©in bübfdje« ^eifptel au« bcr s
J2ooctle „£)er

Jfi>eg jum Seben" fd^eint anjubeuten, bafe ^panffoit e« gerabesu in jenem

erften Sinne meint, in bem be« 3dj unb swar nod) weiter in bcm eine«

3d), ba« ©twa« nicft bto« betrachtet, fonbcnt felber ausführt ober an fid)

gefcftftn läfjt: „<£« füllt bie Simmer brnntcn, btefe« Sachen; e« fteigt in

iubeluber ©ile unb wie ein Triumph bie treppe hinauf; e« fingt um tyn

rjerutn unb wirb *u einer fmutigen SBefeucftung in ber Stube, wo er liegt;

unb nrie er ba liegt, lieft unb fwrcft, nid)t blo« mit bem Oft allein,

fonbern aud) mit ber Seele unb allen Sinnen, empfmbet er biete« Saasen

plö^lict) tnwenbig in fid), unb itidr)t meft wie einen fremben, uon brausen

gefommetten ÄUang, fonbent wie ben mannen, licften, fd)weHeitbcn Söogen*

gang feine« eigenen $Hute«." Slebnlid) im „^uttft bc« 2lrd)imebe«" (V):

„28a« mid) jefct erfüllt, ift ber uollfommcne trieben. G« ift ber ^rieben

be« 2101«, ba« fid) fclbft in mir, bem 3)ienfd)en, cmpfiubet. 9lber e« ift

aud) etwa« 2lnbere«, Gtwa«, ba« mein Siefen gittern in einer Erwartung

täfet, bie ba« ßttücf ift. 911« bie Sonne nur nodj mit ber falben Sdjeibe

über bem ftorijont fteft, ift e« mir auf einmal, al« ob inwettbig in mir

aud) foläy ein Sonnenuntergang glüfje, wie ber l)eut iUbettb, aber bodj nteft

berfelbe; unb in einem $ liefe — e« fteft Me« oor mir, olme bafj id)

wein, mie e* gefommen — taucht ein $ilb auf, ba« in ben attertiefften

Sd)id)ten meine« Unbewußten eingebettet gewefen fein muß; unb id) fefyc mid)

felbfi, einen flehten Silben, mit $ater unb Butter vov meinem friefifajen

*«äter$of ftfcen, ben id) jefet jum erften 3flal feft in biefer auferftanbenen

Erinnerung, unb c« ift Sommcrabenb, unb bie grof?c rotft Somtc finft

ftnab in'« 9Keer. . .
."

2lber ba« 5D?erfwürbigftc an biefer Vorliebe .öanffon« für ben ©egem

fafc oon Stuften unb Sutten, oon Wcbt^d) unb ;^d) ift bie«, baft er ben

©egenfafc fid) auf eine älmlidje SSeife cinerfeit« braunen unb anbererfeit«

brinnen wteberfwlcn laftf, einen ©egenfafc <;wtfd)cn bcm, wa« ferner bleibt,

unb bem, wa« näftr gerüeft ift. So Reifet e« at« 2lbfd)luf$ jener Stelle:

„3fd) füfte ein £tcbt au« biefer metner älteften unb toieber lebenbig ge*

roorbenen Erinnerung fallen unb bie ^rücfe fid) wölben ünrifdjen meinem

$Da unb ^efct, unb ben uerloretten 3ufammenf)ang im 3cb toieber auge=

fnüpft. $d) fittbe mein wirflidje«, eine« unb einzige« ^d) wteber unb

empfinbe mid) pm erften Wal in meinem ^ebett al« eine Einbeit mit ber

Harmonie unb 9iuf)C ber Eittftitlidifeit." Xiefe ftille Einfyeitlicfteit erfdjeint

al« ba« Ergebnis eine« Stampfe«, ber in golge joldjer Spaltungen swifeben

bem gernerbleibenben unb bem Wäftrrücfenben eingetreten war; biefe« f)at

gefiegt. Erft gab e« fclbft meft io niel Drbnung: ,,^d) fantt nicft

einmal mein eigene« 3d) feftfjalten; id) erfenne midj fclbft nidjt wieber;

id) ftnbe feinen 3ufammenf)üitg jwifeben mir" unb „allen ben anbereit

(ebenba II). SXux$ por jener Stelle bann, bie mit bcm CSHttftit«9efüft

Digitized by Goßgle



33^ — £)ans 5dfmiÄfun3 in nymptienbnrg bei münden.

au«flingt, war bie Spaltung nodj ein ftörenber Gontraft, unb gerabe ba«

an ifnn ^atte geftört, wa« fdjlieftlidi bic 93efrtebtgung bringt. $)ort fdnreibt

ber £id)ter: „©« ift mir 9lü*e« näl)cr gekommen, auf ben £etb gerüeft, bat

fid; uor meine eigene £l)ür gefegt. ©« brüeft mid) ein bi«d)en, es tft mir

ein Unbehagen, unb id) empfinbc e«, al« ob eine unbequeme ^erfon, mit

ber id) bod) feinen redeten 2lnlafj fyabt, &änbel $u fudjen, fidj ganj nondjalanr

in meinem 3m,mer niebergelaffen I;ätte. 2lber sugleid) ift ber ©antraft

concreter geworben, ber (Sontraft ba brausen; unb ber (Sontraft ba brinnen,

in mir, ebenfo. ©« fa^neibet fid), e« gerinnt in mir, ba« ©ine fdjeibet

fid^ reinlid) oon beut 2Inbem; unb im fclben 5ftafje, wie ba« ©ine al« ba8

grembe, ba« meinem ftnftinct 3unriber, uor mir ftef)t, im felben SWafce

flärt fid) ba« ?lnbere unb wirb immer burd)ftd)tiger, unb iaj fange an,

unterfdjeiben, wa« ba« ftet« aufgerührte 2Baffer mir nie geftattete, 51t fel>en:

ben SNoben meine« eigenen 3#«. • •

tiefer $oben be« eigenen $d)* ift .ftanffon« £tebling«gcgenfianb; itm

flauen ju [äffen, fott eine Hauptaufgabe feine« reiferen £)id)ten« fein.

Ütein SBerweilen auf bem 2öeg bafjin, fein« bei ber $efd)retbung beö

^oben«; oielmefir: „ba l)aft 3)u, ba fiel)'/' Äurj nad> jener ©teile (in VI)

mar e« 511 nod) einer Spaltung gefommen, „ber lefeten in meinem nun

f)etlgeworbenen ©& ift eine Spaltung jwifdjen bem öanjen unb einem

£(>eil be«felben, swifdjen meinem SBefen, ba« unmittelbar fein will, unb

meinem raifemnirenben ftopf." tiefer bocirt unb grübelt; jene« läfet eine

Steigung aufzeigen, bie nid)t nad) Berechtigung fragt unb feiner 2i?or)t ent=

ftammt. ©« wäd)ft fid) „immer fefter in ber fleinen SBelt, in ber id) lebe,

wie bie 9)?ufd)el an ben Stein. 3d) werbe unbewuftt in biefen, uon aufeeu

gefeiten, fo engen tfrei« gebogen, in wela>m ba« £eben biefer SRenfdjeu

fid) abmicfelt" ic. „©« ift nid)t länger blo« ein Keine«, au«gefd)nittene«

Stücf £cben, biefer gcfdfloffene Ärci«; feine ©ren3en fleinen mir mit

benen be« Seben« überhaupt jufammenjufallen." $ann bie bafifcenbe ©ruppe

biefer SHenfcben: fie „fdjeint mir ^eruorgeroad^fen au« beut menfd)lidjen

Drgani«mu« felbft, — eine (Gruppe, 311 ber mein eigene« ganje« $d),

feinem eingeborenen triebe folgenb, au«wad)fen mödjtc."

33eim bloften ©egenfafc oou Stuften unb ^nnen bleibt e« jebod) nidjt;

£anffon« Vorliebe für ba« $d) läfet bie äuftere 2öelt in bie innere um=

wanbeln ober aufnehmen ober oou ibr oerjehrt werben, läfet ba« 3d> wit

bem Stidtf^d) einen Stampf befteben, beffen medjfelnbe Sagen 3U ben

febönften 93ilbem feiner flunfl gehören. 9J?andmial madjt fiä) ba« 3Cöe«

o^ne Mampf, al« Harmonie ofme oorausgefa^iefte ^T)i«l)annonie. So ju Ste

ginn ber 9iooelle „§m #ulbrcbann" „ber ©eift ber 9)ionbfa)einnad)t,

ber au« feiner Unbeweglid)feit«oerjauberung gelöft worben unb leife in ber

9Henfdienfeele auftopft. ©« gcl)t wie ein 3ittem bura) bie ^atur unb

hinüber in bie 3Nenfd)enfeele. £a« ©ebunbene ift frei geworben, ba«

!Tobte Seben, ba« Stumme «Rebe, ba« Getrennte ©in«; unb ba« rätfjfel:
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$afte Sßefen ber Sommernad)t, bcr SWonbfdjeinnadjt, ber <ßlattlanbnad)t

fteigt im 2Kenfd)en empor wie ein gefammeltes, lebenbigeS Etwas, baS als

fmgenber Ton, als weifte #arbe, in fecunbenfur$em Traum, in fdjmerä'-

tjaftem 2Bcmnegefüf)( am Stranbc beS ^ewufttfeinS auffangt, wo es riet)

bodj immer bridjt unb jurütfgleitet, bloS einen Schaum fjinterlaffenb, ber

im felbeu
sJiu verronnen ift, wie er entftanbeu."

3e nad) ©elegcnfjett erföehtt ftatt eines folgen 9luffaugenS eines

;StücfcS Stuftenweit ein S5?egftoftcn; allein es ift oorwiegenb bem früheren

£anffon eigen unb oerliert fid) mit beut fpätereu. $n ben „SWeeroögeln"

fletjn gegen ben Sdjluft bie SBorte: „ES erfüllte fic äJeibe an biefem 2lbenb

eine unbeftimmte, unbewußte, gan^ allgemeine Empfinbung, baft alles

2fnbere, MeS, was außer ifmen mar, bie Dämmerung, bie graue £uft, bie

fernere, öbe, weite Sanbfcbaft, bie 3)(enfdjen, ein @an$c& für fid) war, unb

baft fie 33eibe ein anbereS WanjeS für fieb waren unb baft ^rcifdien jenem

unb itinen (ein 3ufammenbang beftanb" :c. Dbcr in bcr „£iebeStäufd)ung" (I):

„25aS f)alf es, baft bie Sonne auf= unb unterging, baft ber Sommer
blühte unb ber 2Btntcrf)immel mit Sternen befäet mar; — was bebeutete

2tlleS baS für fie, was für einen Bufammenbang t)attc es mit tyrem eigenen

Seben? es lebte fein Seben, unb üe lebte if>r «eben, unb S3eibe tieften

ftd) nie $ufammenfled)ten; — unb uielleicbt lag es barin, baS, maS it)rc

Stngft, 9ieue, Sebniudjt oerurfadjte
"

2tm f)5d)ften l)at fid) ber (itegenfafc swifdjen 3d) unb <Md)t=3dj ge=

fteigert in bem fedjften bcr neben Blätter ber „Sensitiva amorosa".

„SÖtoS finb fie — jenes attjemlofe Entfefeen, jene ^eflemmung ber

Seele, jener ^iftelfcbmerj beS SBefcnS, ber reiftt, wie wenn bie gleifd)'

fibern in einer frifa^en SBuube um baS fd>arfe ^nftnunent gittern, jene

allgemeine SebenSangft, mit ber fo 3.Ucle beS gegenwärtigen $efd)led)tS

untergeben — was finb fic, was ift if)r SUcfen unb itjre Urfadje ?" „3ft

es bie S8ergäuglid)feit, bie bem öegenwartSmenfd)en näfier gefommen ift,

ber Tob, ben er fid) wie feinen eigenen Schatten folgen fiefjt, ben er beftänbtg

hinter fid) rafdjeln fybxt, beffen eiligen 9ttbem er in feinem sJiacfen fpürt,

ber Änocbenmann, ber fid) mit feinen weiften, safjnlofcu Äinnlaben, mit

feinen leeren, fdbmarjen 2lugenl)öblen ibm an's 2tntlifc brüdt?" II. f. w.

Unb am fjödjften f)at fid) bie Uebcrwinbung beS 9iid)t=3$ burd)

baS 3$ aefteigert, am beutlidjften fjat ud) ber 2öcg junt $d), ber 2Beg

jum Eigenleben abgejeidmet in jenen Korten aus bem Sd)luftftücf ber

Sammlung „Ter 2öeg $um Seben", mit benen wir unfere Stilen eröffnet

Ratten. Ein d)arafteriftifd)eS Spiet enblid) jwifaVn einem „alten" unb

einem „neuen" $d) enthält baS 6. Dfeg<£ieb.

£)aS immer febärfer abgcgren5te, oon £auS aus eigenfinnige unb mit

ber 3eit nur nod) fö)roffere Eigenleben, baS s
#ebürfnift, überaß baS Eigene

wieberaufinben, oerborgen unter einem fa)einbaren groften fiernbebürfnift
—

baS fa^eint ber fd)lieftlid)e ©runbjug ber Eigenart unfereS Dieters ?u fein.
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9Zid)t bie ftreube an her 9Mt unb an tyrer fünftlcrifd)en SBiebergabe, vitU

metyr bic greube am Eigenleben, für baS bie Seit unb tyre SBitber nur

Vermittlerinnen finb, bürfte ben <Sd)lüffel für baä Verjtänbnife feine*

Staffens bieten, ©in übergeroaltiger ^robucttonSbrang, ber ifnn eigen

ift, mürbe ifm oon anberen ftünülcrn nod) nicr)t unterfdjeiben; roof)t aber

untertreibet tyn oon ben meiften bie Sonberart biefeS Crange«. Vor

mef)r als brei $a!)ren fdjrieb er mir: „$Bir 9ieuen bebürfen einer pfod>o=

togifdjen 3tttfdnüft! <So arbeitet man nur mit falber Äraft! 2J?an roeifc,

bafj baö 93efte unb £ieffte, maä man $u fagen fjat, bod) in allen gegem

märtigen 3fttungen unb 3eitf<J)riften nid)t gebrudt unb oerftanben werben

fann, man fann fid) überhaupt nur unter (Sonceffiouen an alle möglichen

2(rten 3°Pfß mittfjeilen, b. I;. man fann fid) etgentlidj uidjt mitteilen.

2öir fyaben feinen ©ammefpunft, mir Können un3 nidbt geltenb machen!"

„SStr müffen oon GJrunb au£ neu anfangen." „%i) felbft metfi, baft mit

ber 2Högltcf)fett einer ^Miblication eine ganje @d)id)t meinet 2öefcn$, bas

jefot niebergeljatten wirb, an'ä £id)t geboben mürbe. £aufenb 9tper<?u§,

Sfijsen, aJZomentftubien, bie ba3 Unbemußte im 9)Jenfd)en — ben arrifcre-

fonds — befjanbeln, mürben entfteben unb bie neue (£rfeuutniß ooni

Sttenfdien aufbauen Reifen."

38er mit einem anberen SHuf a(* biefem £anffon'fd)en bie gegen=

märtige Sitteraturroelt 2)eutfd)lanb3 überfielt, mirb baju leidet ungläubig

ben ßopf ftt)üttetn. SiüerbingS ift baS Sfuftretcn ber Äunft oor bem
publicum einigermaßen befdjränft — burd) mebrere 0)efefce*paragrapf>en

unb burd) bic ^rüberic ber 3)M)rf)eit be$ <lhiblicum$. 2tUein &auffon

fc^etnt gerabe bieS nid)t 5U meinen; unb menu er e$ meint, barf erroibert

merben, baß Littel, fid) eim ober ba$ anbere 9)tol 511 Reifen, nidrt

fehlen, ®enug, menn bem ^bcal SluSbrud gegeben merben fann; bie

irbtfdje (^tfdmbigung, auf bie ber Mnftter oollen 2lnfprud) l)at, müßte

atterbings anberätoo gefudjt merben. SBad aber föauffon anfebeinenb meint

— (Megenbeit fid) au^ufpredjen — beftefyt unfereS (STad)ten3 jur (Genüge;

menn bae publicum für)t bagegen bleibt, erfiebt man barauä, baß biefe

©elegenfyeiten reidjlta) oorfjanben finb unb überrcidjlid) benüfct merben.

2ßa§ für Sitteratur mirb in £eutfd)lanb md)t gemacht unb gebrudt! 2ßa$

für Staubpunfte unb ^erfpeftioen, Slustucimtngen unb 9lusfd)leimungen

unb bgl. muft nid)t bae publicum über fid) ergefyn laffen! £aß au*

biefen .Rimberten oon Sikttanfdjauungen unb ftunftauffaffungen, oon 9ße<f=

rüfen unb 9ieformen, uon Vermidlungen unb Söflingen aller möglichen

fragen, uon Änadungen be^ Si'elt?, SWenfd);, SÖeib^fatbfcl?, non ^lio-

fopfnen, ^fi)d)ologien unb ^^nitologien, oon Sitteraturprogrammen unb

Rebeln 511 ibrer Stenmrflicmrmj ein großer ^beil auf bem Voben liegen

bleibt, raetl ba* Mt* attjuoicl ift — bie$ febeint .^anffou nia^t ju

merfeu. Ober mar er bei feinem „3flateriali$muS in ber Htteratur"

irgenbnüe in ber 5Hebe befdiränft unb ba* publicum irgenbroic in ber
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greiljett beS Verhaltens bagegen gebinbert? Unb bod) hflt fid) barob

wenig öffentlich SBaffer gefräufett — gefebroeige beim, bafj jenes 3luSs

foredjen einem 33ebürfnift entgegengefommen roäre, eine Sücfe ausgefüllt

hätte, £rofcbem foU immer nod) 9Kef)r ausgesprochen, follen immer nod)

neue Schichten eines £id)terinneren 51t unglücflicbem Lebenslauf fünftlta)

r)cnrorge*ogen, foll immer nod) Unerhörteres gefagt roerben? (SS febeint

bod) gerabe baS Hegentheil nötbig 51t fein: ein 2lbbämmen ber Sitteraturs

flutten, eine gürforge, baft md)t immer roteber Waffen von Schrift*

gefööpfen entfte^eu, für meiere man, unb iie nur einmal ba, nicht gut

aitber* faun als forgen.

Stenn ßanffon einmal eine GJeftalt fdulbert, mit We|id)tS5ügcn, bie

eine beutlici>e 2lct)nlichfeit mit feinen eigenen uenatfien — „unb er roanbert

unb roanbert, unb bie Sonne gel)t roieber auf, unb es wirb roieber 9lbenb,

unb ^aljrfmnberte ftcigeu berauf unb gehen unter, unb bei iebem uer=

bämmernben 3a&rf)UTl0crt Hingen feine ©abritte müber unb fernerer unb

wirb fein Slutlife mehr baS 2lntlifc eine* Cannes, ber fein &ehu fud)t unb

fid) md)t mebr §uredjtfmbet auf feinem eigenen gelb unb in bie ;lrre gebt

auf feinem eigenen ®runb unb 23obeu . . . barum roanbert er umher mit

einem 05efür)t beS MrgcubSheimifcbfcüi*, er, ber lefcte ©ermane auf ber

ÜBanberuug nach bem ?ßunft beS 3Ird)imebeS — — — —
": wenn

.ftanffon fo fpridjt, bann liegt aderbing« aud) bie 2lnrroort nahe, baf? ©iner

mit biefer (£in$igfeit alle 9luSfid)t t)at, irre 511 roanbern, unb baft auf bem

2Seg litterarifeber (Erörterungen ber ^itnft beS SlrdnmebeS am aüerroenigften

511 finben fein bürfte.

V.

Siefes eigenridnige Gefeit prägt fid) nun nod) in mancherlei gönnen

aue. 3unädjft bort, uro öanffon ausbrütfltd) tbeoretifd) roirb. Von einem

buchen nad) bem 9fid)tigen ift bort wenig 3U fpürcu; befto mehr uon ber

Vcrfaffung, in ber man üd) uteueiebt befinbet, roenn man genug uict

Nichtiges befifct, um nid)t mehr fuchen ;>u muffen, 3n feinen (Erörterungen

febren mit einer faft fintiltdjen Vorliebe folaje 2lu*brütfe roie „funbamental",

bücherlich" unb befonbers — nod) ba^t bei red)t roenig paffenben Heiegen:

beiteu — ber SluSbrucf „abfolut" roieber. lieber baS Suchen beffen, roaS

man noch nicht mein; über baS Zweifeln an bem, roaS man gefunben ju

nahen glaubt: über fold)c ftinbereien fd)eiut unfer 9lutor hinaus 311 fein.

Seibit ein 3iid)troiffen roirb gteicherroeife bogmatifch behanbelt, inbem einmal

bie Behauptung babertäuft: „ungeroin roober roie aller Urfprung" (in „2lmorS

ftadje" S. 218). Unb roie öanffou $u beu Silbern, bie er fünftlcrifd)

fd>afft, nur roenige fünfte unb Striche braucht, fo machen auch feine eigene

Statur, iuroiefern fie uns hier angebt, roenige fünfte unb Striche aus.

2£ie einer feiner SarfteHer, 3c6tf)t), ihn eine Seele non crfdjrcdeuber 3" s

fammengefetjtheit ober Vielfeitigfeit (d'effrayante coniplexitö) nennen, unb
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wie feine englifdje Ueberfefcerin, GJeorge Nerton, fagen faun: „feine oor*

nefime empftnbungsreia)c ©eelc reagirt auf jebe ©aite im menfd)licbeu

£>afein" (bis noble sensitive soul answers to every chord in the

existence of hunianity) — ba$ würbe uns unbegreiflich fein, bürften wir

utdjt uermutben, e$ beruhe auf einer $erwed)£lung ber Vorliebe .£>anffon$

für fer)r äufammengefefcte ober wenigftenä fo fdjeinenbc Vorgänge unb für

außergewöhnliche Töne ber menfd)lid)en 9totur einerfeits, mit einer ans

geblichen fWcidjrjattigfcit unb weiten Dlefonansfä^igfcit feiner Huffaifung

anbrerfeit£.

©erabe baS ©egentbeil beä öefagten fdjeiitt un8 jusutreffen: feine

Seele oon einer erftaunlichen Ginfeitigfeit $u fein unb immer nur einige

Töne aus bem 3)Jenfd)enleben wieber.mgeben. Merbingä „fühlt er mit

garten Fühlhörnern be$ ®ei|le£, bie bem HUtagSinenfcben ungewohnt unb"
(feels with delicate intellectual antennae uncommon to ordinary

bumanity— ßgerton); allerbtngS ift er (rate biefelbe fagt) ein „Slriftofrat"

;

aflerbing« mag man ilm (mit bcrfclben) „bie SPerletblicbung bc$ Heroen -

lebenS von heute" nennen, fall« mau unter biefem sJJcroenleben ba£ »erftebt,

waS im mobemen l'ittcraturjargon baruntcr uerftanben wirb. Allein e*

bebarf feines befonberen StubiumS feiner Sßerfe, bamit man etnfebe, wie

eng oerwanbt bie ßinbrütfe ftnb, bie er empfängt unb wiebergiebt, unb

welche SSelten oon Ginbrüden für ibn wegbleiben. 2tuch feine ©ffanS

nrieberfplen biefe Eigenart feiner Sphingen, unb abermal« uernefmten mir

mit ffopffdmtteln beu £tnwei* 9Wf)i)$ auf feine „nmnbcrbarc ftähigfeit, bie

uerfdjiebcnften ©inbrüde 511 befommen unb wieber$ugeben" (son £tonnante

capacite ä recevoir et ä rendre les impressions les plus diverses).

©& ift ja immer nur ein T)ie§ unb Daä, ein ftets wieberfehrenber Ärcis

uon ^efonberbeiten, worauf ftanffon mit eigenfinntger &artnäcfigfeit fnn ;

beutet, unb worauf er mit ebensolcher oorher fertiger Meinung loäfteuert.

28ie_ba3 Seben wirflieb in feinen Tiefen ift, unb wie uns biefe Tiefen in

^tyantaftebUbem, bie fid) nach jenen richten, ju jetgen wären — ba£ fdbeint

bei föanffon gar nid)t in 3ra9e 5U kommen. 9lud) rein fachlich erfäbrt man
bei ihm trofe feiner theoretischen Siebbabereien, trofc beS beftanbigen SRübmenS

uon ^ft)d)opl)vfiologie u. bgl. recht wenig; unb Ijanbelt ndy$ einmal um
Näheres, fo fann man einer 2terweä)£lung wie ber jwiiehen &afluriniren

unb föellfehen (im „9iad)tfpuf") gewärtig fein.

(Sbenfo fdbeint e£ fid) mit feiner $ntcmationalität 511 verhalten. Tae
Nationale fpielt in feinen weiter jnrütfliegenben Herfen — fowie in ein

ober bem anberen mehr feitat» ftebcubeu oon fpäter — eine bebeutung*;

uoUe, aber bod) utd)t füfyrenbe SfloUc; im Uebrigen tritt e$ ab, unb wir

haben Dichtungen ohne baS, was man Socalton ober bergl. nennt, uor un*.

©in internationaler 3ug würbe uns nun uermntben laffen, baft ju bem

einen Socalton nod) ©tele anbere bajugenonimen werben, ober baf? an ifjrer

aUer ©teile ein befonbcrS reicbbaltiger neuer tritt, ©tatt beffen bürfte,
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abgefeilt oon tfifeubafmluft unb ^eufionSgerud), lebiglid) eine uegatiue

§orm, eine Schablone uon SBelttfjum oorl)anben fein, auf bereu 2lu8s

füHung wir oergeblid) warten, .^anffon fcfyeint mdjt 51t ahnten, wie fefw

bic (Sfiarafteriftif, bie er einmal uon bem 3Scrf)ältuif? bc-ö Söeltbummlcrä

$u feinen Sttitmenfdjen gtebt, feinen eigenen fanget an tieferem unb ob*

ieettoem ©inbringen in bie £>inge — tfjeoretifdj wie fünftlerifd) — mitbe=

rüfjrt. „28ir moberne SRenfdjen finb ja eine 2lrt SReifenbc im üfrojjen,

bie ewigen S^eifenbcn bc3 Sebent, bie fid) nirgenbmo fremb füllen, fo toenig

wie fie fid) irgenbwo 511 £aufe füllen. ÜHMr rieten un£ überall naä)

unferer ^equemlidjfeit ein, gerabe fo wie wir irgenbwo SBurjel fd)tagen.

Unfer Scben ift eine 2lrt ununterbrochenen Sßenfion£wedifet$ : mau jie^t ein,

wofmt unb tfet $ufammen mit biefen fremben 2)tenfd)en, um am anberen

Xag an einen anberen Ort einzusieden unb mit anberen fremben Ü)tenfd)en

ut wobnen unb 51t effen." „Unb wie wir überall unb nirgenb 51t .§aufe

finb, fo fennen wir audj 2lfle unb deinen. 2Bir fjaben mit fo fielen

^ufammengelebt, bat? wir nidjt einem ©innigen auf ben ©runb gefommen

finb, gan$ cbenfo, wie wir unfer Seben an fo oielen Drten ^crfplittert

f)abcu, ba& wir mit feinem einigen uerroaebfen founten." („£er ^unft

be* 2lrd)imcbe$'', II.)

Köllig aber ftimmt ber Skrgleidj uon &anffon3 tfieoretifdjem ftntereffe

für bie Xinge mit bem 2Beltbummlertl)um fetneöwegS. finb bod) bci=

nahe immer nur ein paar 33ejirfe, in benen fid) biefeä tummelt, unb oon

biefen ^c^trfen wiebentm nur einige (Striaje. 3lllerbing« beanfprudjt unfer

£id)ter aud> niebt, nähere Sluäfünfte barüber 51t geben: „2Ba* weife id) uon

bem s
Jkocef?, ber in mir oorgegangen, worin er befielt unb wobnrd) er

bewirft ift; er ift wobl niajt* 9lnberc3, als eine naturnotf)wenbig (jeruors

gentfenc Umformung metner pf)ufifd)en ©efäfc unb 3eHenfubftan5, eine $)i$*

pofition, bie eine unwiUfürlidje Sföirfung einer gegebenen Urfadje ift, bie

nidjt gefcf)cn unb niebt betrieben werben unb bie burd) 9ttd)t$ uerlünbert

werben fann." So in ber ..Sensitiva amorosau (II). 25Me l)ier eine

uorübergefjeube, fo fonft eine bauembe ^efdjaffentjett. Um fie namentlid)

breljt e£ fid) in ben „2tlltag$frauen". Ober in ber „Siebestaufdjung" (HI):

„2Ba$ beftimmt <5um= unb 2lutipatf)ien swifdjen 9)fann unb 25>eib
4

?

Sieberlid)" — fo! — „pbtm'ologiidje ^ebtngungen, uon bem aubem Xbcil

ganj unaufgelöft, unbewußt, inftinetiu empfunben, oicUeicbt blo£ in ber

einen ober anberen unbebeutenben äußeren Gigentfjümlidifeit neb uerratbenb.

3n ber eigentf)ümlidjen ©truetur ber inbioibueUen Urmafcbine wohnen, uer*

borgen unb unwaf)ntef)mbar, bie Strafte, bie &roei ^überwerfe - fo oerfetten,

baß fie mit ifjren 3a*)"cu ineiuanbergreifen, ebenfo wie ba3 inlimftc

Gefell ber ^erfönlidjfeit baoon bebingt wirb, wie ber tieffte, einfache

Urapparat in tfmt fungirt, unb fid) eine rein pbufiologifdje DUpofition

folebennanen in ben fubtilften, flüdjtigften SebenSäufeerungen ber (Seele

bemerfbar madjt." U. f. w.

«ort. unb 6üb. LXXIV. 22-2. 23
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©inb nun aud) Tid)tungen nid)t ber Ort, wo man Selcbrung barüber

ju fudjen I)at, fo tamx bod) ein folcbe* #inbeuten olme näfjere* 3**8*"

eine Unbefriebtgtijeit tjeruorrufeu; *umal wenn e* all$u ^auftg in älmlidjer

SBctfc roieberfef)rt. Xte ftrage, ob e* trofebem gefättt, ift eine rein fünft*

lerifdje nnb läfct fid) genauer nad) feinen Wormeln bejubeln, ftnbeffen

finb uiettetebt Seifpiele im ©taube, auf bie tyatfädiltdjen Unterfdnebe im

fünftlerifdjen ©inbruef aufmerffam 511 mad&en. 3ln bie §it>ci eben gegebenen

©teilen, benen bie weniger fünftlerifdjc at* tbeoretifebe ftärbung uietteidjt

aueb in biefer £>erau*geriffenf)eit aitö bem 3ufantmen^ang anjumerfen ift,

mag fid) folgenbe au* „ftrau ©fter Sruce" (VI) retten: „£a begegneten

fid) ifyre 2(ugen, nrie uon bemfetben ^nftinet in Bewegung gelebt" ; u. f. tt».

„Guter jener 3lugenblttfe, bie unbemerft uorübergefjen unb ungcfefjen &ur

@rbe fallen wie ein ©amenfom, ba* ber 3ufa^ au*ftreut unb au* bem

mand^mal ein Seben unb ein 2eben*fd)i(ffal fyeruorroädtft . . £ier, in

einer mehrere $af)re jüngeren (£r;äblung al* bie vorigen, bürfte ber ?vort-

fäjrttt 511 einer fünftlerifdjen Sebanblung foldjer ©teilen unoerfennbar fein.

£>a§ biefe tbeoreti)d)en ^ntereffen nur al* Littel für funftlerifdje 3we(fr
ba finb, bafür giebt £anffon aud) in fnttfdjen Slcufeerimgen 3c"(Wifc-

„(5* Ttnb ja nidjt bie gactabctail*," — fdjrieb er mir bereit* $u beginn

1891 — „bie auf einen aufterfjatb ftetjenben X>id)ter mirfen; e* ift ber

2tu*btid, ber fid) tjinter if)nen öffnet, bie allgemeine Sebent unb SBelt*

anfidjt, bie ibn probuetiu mad)t. Sarum famt id) j. S. feljr wobl einfeben,

bafe ein Sud) nue ba* uon Sombrofo ,©enie unb ^rrfimt', ba* idi

uor einem fyaVben $a1)ve in ber 9iedambibliotf>ef la*, ber reine 3ur

ift; aber ba* uerf)inbert nid)t, baf? fein Serfaffer für mtd) al* einer ber

Söegtuetfer baftebt, blo* tueit er ben ,Serbred)er' gefdjrieben, felbft roenn

aud) biefe* Sud) auf einer fdmwnfenben Saft* uon $acten ruf)t. Ueber

all ba* fpringen mir weg, c* eriftirt ntdjt für un*; mir behalten blo*

jene* ©ine, Seftimmte jurüdf, ba* unferen bid)terijdjen ©eift befruebtet,

fd)lummentben Xönen in un* Saute gegeben, gebunbene* Kapital freige=

mad)t Fiat/' Ob freilid) biefe* äftfjetifaje ^beal aud) immer unberührt bleibt

uon einem Verlieren in t^eoretifdjen ^ntereffen, ba* barf nad) wie uor

gefragt tuerben.

Äurj oor jener Sfttttfjeilung tjarte er mir gefd)rieben: „3ikifür idnutd)

gan$ befonber* intereffire, ift ©efa^led)t*pfpd)ologie; ia) fyabe gerabe eine

©ammlung längerer 9?oueHen beenbet, bie bauon f)anbeln, unb ftelje im Se*

griff, bie erfte #anb an eine $roeite "JiooeHenfammlung &u legen, bie ba*;

felbe XFjema befyanbelt." Tarnt erfudjte mid) .öanffon um SSeitere* uon

ßrafffc^bing, 5. ^. „Tic tranfitorifdjen Störungen be* ©elbftberoufetfein*".

Sinnen furjem fam barüber folgenbe Semcrfung: „^pättc id) uor ein

paar ^a^ren ßraffcGbing* .Tranfitorifdje 0)eifte*ftörungeit
t

gefaimt, fo

Ijätte id) nie getuagt, bie ,^aria*
1

^u fcrjrcibeit." ©ine Semcrfung, bie

jeigt, nue febr e* xfjm bennod) nid)t blo* um ben 9(u*blitf binter biefen
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fingen, fonbern aud) um biefe fetbft $u tfyun ift; man benfe fid) bie Stnalogte

eines ©allenftein-£id)ter* unb wirb barnt ben ,3ufammenbang um fo ef)er

burdjfdjaueu.

SSofur fid) $anffon nod) aufjerbem ganj befonbers intereffirt, mebr,

als er fetbft meint, ift baö Abnorme unb 3mar oorjugSweife baS ^ßfndjos

patf)ifa)e. (*S tritt jebod) gleicbwie bei Ruberen, -umtat moberuen £id)tern

— id> erimtere nur an ©trinbbergS „Gläubiger" — md)t immer au£=

brüdlid) als foldjeS auf; «Wandos bei £anifon, bas normal auSftebt ober

baS einer fünftlerifdjeu Grflärung 511 bebürfen fd)eint, ift f<$led)tt)tn als

pfnd)opatf)ifd) ju faffen — oielleidjt wenigftens als neuropatljifd) ober über*

fjaupt patf)otoc(ifd). SeifpielSweife in „Sensitiva amorosa" baS VI. ©tüdf

mit bem Sbema ber £ebcnSangft; ober namentlid) bie „MtagSfrauen", für

bie ein Sadjfuubtger ftatt bes Untertitel« oon ber „ßiebeSpf)ufiologie" bie

^ejeidjnung „ferualpatfyologifcbe SRinberwertbtgfeiten" oorgefcblagen bat.

VI.

SBofür fid) aber &anffon am wenigften intereffirt, noeb weniger wobl,

als er felber meint, ift baS fogenannte Sinnliche, gebe gern" —
fjeiftf es in „Sensitiva amorosa" I bei einer ?lugenblitfsfd)ilberung —
„alle meine fieifien 2BoUuftraufd)e unb alle meine wofiligMitatten Söollufts

näd)te für biefen einen ftummen, tbränenben 33ltd, ber meine 2Bolluft fo

fein unb ängftlidb fpröbe madtfe, baf? fie gum ©a^merj warb." .fcanffon

liebt es fogar, baS ©innlicbe unb infonberfjett baS gefd)led)tlid) <3itmlid)e

oon oben Ijerab 511 betraditen, als etwas SbierifdjeS, als bie bnttale

Sättigung, ber er feine giguren l)öd)ftenS tragifd) erliegen, am liebften aber

ausweisen läfet. ©0 in „Sensitiva amorosa" öftere, 3. (III) bei ber

©dnlberung einer unglüdliajen (Sfie: „Unb £age Innburd) quält fie fid) in

neroöfem SSarten auf feine nädifte ©toffe, unb SlbenbS, wenn fie 511 23ett

gegangen unb es im &otel ftill geworben, frümmt fie fid) in angftooüem

©fei in ber Erwartung bes 2lugenblirfs, wo fie fein falte*, weidieS Öciid)t

wie einen fiebrigen Söurm auf bem ifjren füllen unb feine taftenbc, jitternbe

£anb . .
." Ober auSbrütflia) (im VII. 6tütf): „£enn ift in Sirflicbfeit

eine pf)t)ftfd)e ^Bereinigung swifd)cn einem 9)tonn unb einem 25?eib etwa«

intimeres, als biefe« äufammenfdmtelsen bes Siefen« zweier Wenfdjen,

in bem bie (Müfjle fidt> oermifeben unb einanber befruchten unb bie Öebanfen

fid) sufammenfdjlingen, unb neue Sleime anfetjenV" 3lud) fein 6d)ilberer

926ttm fagt wof)l mit S'teäjt oon ifmi: „2lber er trägt in fid) ein unfag;

bares ©twaS oon 9teinf)eit, oon intimer unb ocrbülltcr Meufdujeit, oon

ungebrodjener @mpfänglid)feit, bie jenes Sud) in einen ganj eigenartigen

3auber fleibet . . . unb einen allgemeinen ©abreden fjeroorrief, ba feine

oerftänbnifclofen £anbsleute bariu eine unbeftimmte Slnreijung §u ben

23*
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fd)änblid}ften Serberbthettcn fahen." #n ber £hat icheint bie heimifche

Seroehmung ßanffonS 06 feiner „Sensitiva amorosa" — ausgesprochen,

5. 33. oon SHibbing in bem erwähnten 2öerf — oiel eher fetbft unter bte

fcf)änblid;en Serberbthettcn ju gehören. £anffon foUtc fimtlich fein! Ser*

führerifcb! 92icf)t einmal bem äufeeren bürgerlichen 9lnftanb bürfte er ge*

fährltch fein; bewegen ftd) bodj feine giguren oorjugSroeife in jener alten

2lnftanbSroelt, in ber man Verlobung feiert n. bgl. m. 9llIerbtngS fommt

auch bie Siebe rein als foldje bei ,§anffon meiftenS nicht fct)r gut weg; „eS

gebe feine größere SJUfere als bie Siebe. £)aS fei ein einziges 9)Hfroer*

ftänbnift, fo lange es bauere, s#ein, roenn es aufhöre, Sitterntfc, wenn es

vorüber fei." („SNeeroöger III.)

T*aS Sinnliche aber, in feinem oollen Umfang, fpielt bei &anffon

eine roicfjtige unb richtige ^Tiottc als Unterbau ober Vermittler für &öf)ereS.

3Jht Vorliebe fjolt ftd) feine $ha"taUc a**S bem Sinnlichen bie Sinologien

für Silber oon Ueberfinnlidiem. „9ln ben föerbftabenben fitjt bie gamilie

um bie SlrbeitSlampe in ber grofjen, niebrigeu SBohnftube mit ben formalen

genftem unb jener altfränftfchen, ftilootlen ©leganj in ber HuSftattung, bie

auf bie Heroen wirft rote ber ihtft aufbewahrter 2Binterfrud)t.'' („Sensitiva

amorosa41
III.) Ober (ebenba V): @S roar ihm, als fdn'ele bie Sanbfd)aft

„auf ihn mit bem Sltd eines Sollen, wie fie balag, halb iw Slbenbbunfet,

halb in einer Beleuchtung roie ber falte ©lanj beS Stahls; er fühlte ftd),

als wäre feine .§irnfchale aufgehoben unb fein ®ehim läge bloS unb ein

fetner, fühlcr, fdjarfer Stahl roürbe in baSfelbe geftochen. £aS gteber ber

Statur fiebete in feinem »litte, es war geucr unb ftroft, balb heifee Srunft,

halb ein SSahnfinnSfchroinbcl, ber roie eine fcharfe ©isfante fdmitt; unb @e=

fiepte ^tieften oor ihm auf, abroechfelnb bie eines SöüfiltngS unb bie eines

Sollen." Ueberhaupt roärcn für bie 91nfchaulichfeit feiner S)arfteHung, jumal

für bie sMrffamfeit feiner Silber, zahlreiche unb 5ttr (Erörterung ihrer SBirffam*

feit hcrauSforbembe Seifpiele bei3ttbringen. (Etroa aus „grau (Efler Sruce"

(XIV S. 166 f.) bie Säuberung beS alten &errenfifccS im «Wonbfdjein: „3n
feiner grauen ^uineitfarbe fah er ans roie ein ©cfpenft aus ber ©efchidhte,

baS in einer gcroitterfchroülen 3Jtonbfd>einnacht feine 9iulje im ©rabe gehabt,

fich gerounben in ber (Erinnerung, roaS in foldjen dächten ^ahrhunberte lang

in feinen dauern gefeufjt unb gefünbigt roorben, unb fdjliefjlich, aus feinem

Samte getöft, noch einmal auf bie (Erbe emporgeftiegen roar, um mit feinem

£obtengefid)t unb feinen oier Leihen leerer 2lugenhöhlcn hwauSjujwrren in

bie gefährliche 2luguftnad)t, roo baS gieber beS ©eroitters in bie Sinne

ber Wenfchen fäl)rt unb ber 9)Jonb ihr Slut faugt." Dber im fclben

Montau (VI) bie brollige 2)arfteflung: „Sater Sertelfon roar ein ©ebilbe

aus lauter Kugeln" u. f. ro.

3>aS Sebeutenbfte barin bürften bie „^eeroogel" bieten. Sßie ans

fchaulich taucht oor bem Sefer ber Steingeröllboben jener Snfel a"f/ über

bett baS einfame SJtenfchenpaar bahinbummelt ! £ann baS 9JJeer — „roie
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eine gigantifche, forgtofe 53eftie, bte in einer Stunbe ber 9iuhe unb guten

Saune ihre muSculöfen ©lieber wohlbehagltd; auSftrecft, währenb ihre blanfe

$aut ötänst unb funfeit" (in II). $ann wteber ein graues, einförmiges

9Ud)tS „über bem ganzen frönen 9lnblicf, ©twaS, baS weber Sonnenrauch,

noch hiebet, noch bewölfte Suft war, baS aber auch att bie leuchtenben

garben auSwifchte, wie ein fchmufciger ginger" (V). Ober ein Schiff.

„Unter einem ^öüenconcert von ^feifenfignaleu für bie (Segelböte, bie in

ber Cinfa^rt tycmmnrimmelten, fchofe baS enorme $)ing in ben £afen" (I).

Ober ber 2luSblicf auf biefen: „baS innere gahrtuaffer uoH uon Segelböten,

bie auSfahen wie flehte weifee Schmetterlinge auf blauer gläche, uon

größeren maftenretcheren 33öten, bajroifd^en bann unb mann ein fchwarjer,

geraber, niebriger Dampfer, ber feine« SöegeS üonuärtsfdjofi wie ein t>on

feinen Slffairen erfüllter ©efdjäftSmann jmifchen ber 9Renge fofetter, eleganter,

gemächlich üorroärts fchaufelnber Segelfchiffe, bie fid) 3C^ faffen" u. f. m.

(II), CSnbltch baS Seeltfche. glaube, bafc 5Wenfchen, bie baju an*

gelegt finb, einanber ju r>erftef)en, es olme oiele SBorte thun. Unb finb

fte nicht angelegt, einanber ju oerftehen, fo fantt fein Saftwagen voller

Söorte fte über'S SBaffer ju einanber bringen. 3(lle ^ejtehungen fnüpfen

fid) von felbft, fpontan unb im ©eheimen; SBorte finb bei folgen Vorgängen

meift ba$u ba, um Unorbnung in ben ©arnfnäuel 511 bringen, gleich un=

gefd)icften gingern" (III). Unb gegen @nbe: „D es wirb immer enger um
©inen fyerum, immer leerer. Unb man fief)t eS an unb weife, baft es fo

tommen muft. Unb bie ^[a^re gehen, unb man ift wie ein 23latt, baS ber

Sßinb treibt, eS hüpft unb bleibt liegen unb bref)t fid) unb roüt unb rollt,

unb enblta) ift eS weg. Unb deiner bemerft, bafe e8 weg ift."

Der Schwerpunft ber Säuberungen bei £anffon ift gemäfe feiner

von einem fogenannten Naturalismus abgeroanbten 9lrt nicht baS, was

er aus ber Watur herauslieft, fonbern was er in fie hineinlieft. So
fGilbert er mit Vorliebe baS £ören beS Schweigens, benüfet jebod)

baju bie poörberft erweefte ^[Hufion ber unoeränberten 9totürlid)feit

als ©runblage, getreu feiner Sehanblung beS Sinnlichen als eines

«DHttelS für ^ö^ereS. £n „Sensitiva amorosa" (VII): „2Bir blieben baim

unb wann ftehen; um uns herum war es feuebt unb ftill, ber ^Jftff einer

ßoeomottue burchfdjnitt in weiter gerne bie Stille, gleich barauf ertönte ber

©chrei eines ÄinbeS, gellenb unb oereinjelt, wie wenn ein 9iafetenftretf bie

fiuft $ertheilt, in feiner gafjrt nachläßt, anhält unb erlöfdrt; unb bte Stille

unb ber graue 9iaum fchloffen fid) wieber um ben s
Jiift jufammen, unb e8

war, als ob baS Sdjroetgen fid^ ju jenen Kröpfen perbidjtcte, bie fielen,

einer nad) bem anbent, grofj unb fdjwer, ber eine hier, ber anbere bort."

Ober im erften Dfeg^fiteb: „Unb bie Sterne flimmerten fo lebhaft, bafj,

wäre ein lebenbeS ©efdjöpf babei gewefen, es hätte hören fönnen, wie fie

burd) baS Schweigen jitterten." Ober am ©ingang ber NooeUe „3m
£ulbrebann": „(FS ift gerabe jene Stunbe ber 9Jad)t, wo bte Schatten am
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tieften liegen nnb bie gefalften iöänbe am meifeeften fdjetnen unb bie Un*

beweglidjfeit aller Singe fo maffiu ift, bafc ber 9J»cnfc^ auf einmal $11

horchen anfängt, fic um tief) henimftefjen füf)lt wie einen föruerhaften ©egen*

ftanb unb fdjlieftlid) bie Stille f)ört." „Unb auf einmal jerreifrt bie <Stiüc

ju einem wimmelnben Seben, ju einer 9Mtonenfältigfeü uon Sauten, fetner

für fid) allein ba unb bemerfbar, aufcer im anbern, aber alle jufammen

©inem im Obre fingenb wie ein faum oerueljmbarer, unbefrimmbarer £on
. . . darauf fommt ein Saut, ber bie ganjc ftittc ©nmpbome jerfpaltet unb

bie ganje S^uber^errCi^it wegfegt, ein rober Saut, ein Saut mit Anfang

unb ©nbe, ein Saut uon biefer Söelt." U. f. n». (StwaS 2telmlid>e$ ift

and) in ,,^rau Öfter 33ruce" (XIII) bie in'3 (Hnjelne Durchgeführte 33e*

fcf>retbung eines nid)t wirfliehen, nur im 93?adjen geträumten ©ewitterS.

SDiit befonberer ilunft, bie eine 3(nalufe lohnen mürbe, uerfteht e$ ftanffon,

an feinen ©egenftänben ba* berau^juarbeiten, wa* man ben „umgebenbeit

©chein" ober ben „9itm6u$" nennen fönnte, unb wofür ber Chtglänber bie

bereits fo oerwenbeten Sporte halo, penumbra, fringe, suffusion bcfifot:

bie begleitenben ©ebanfen ober ©efüblc, bie au ber 9?orftcllung beä ©cgen*

ftanbea unuermeiblid) finb ;
uergletdjbar in ber ©ehörSwelt ben Ober* unb

Untertönen. 2lud) £anffonä englifche Ueberfefeerin ermähnt fein SBiebergcbeit

ber „faum hörbaren Untettöne be3 Sebent".

(iHn foleber 8d)ein, bev bie ©cgenftänbe umgeht, bleibt fidt) natürlid)

faum jemals gleid), ift oielmehr felbft wieber uon ber noch weiteren Um=
gebung abhängig unb läfet ben fo umjogenen ©egenftanb anbers nnb

anberS erfd)einen. Um fo mirffamer wirb ber uon £>cinffon öfter angewenbete

tfunftgriff, nad) einem längeren tntyaltreidjen Umtucg unb meift mit an«

nähernber 2Bieberbolung früherer SBorte, an ben nämlichen ^unft, 51t bem=

fetben 5)ing ober äwftanb, ju einem gleiten Vorgang u. f. w. jurücfjus

fehreu. G* ift ber altbefannte epifdje .üunftgriff, nur in an3gefud)terer

i>lnwenbung. 60 funrweife, bod) einbrucfSuoll, im III. Stücf ber „Sen-

sitiva amorosa". (So aufgeführter in beut Vornan „$or ber @he". Da3
erfte unb ba$ lefete ßapitcl baoon beginnen gleid): „^m Siflarbsßaf^ be$

Gifcnbahm&oteU war e$ fd)ou ganj bämmrig in ber ©de" u. f. w.

war fcfyr füll im $immer; bie Uhr tiefte hörbar an ber Söanb." 2lber

beim ^weiten 3)ial flingt biefer 3afc um einen £on höher: war ganj

fttll im Limmer; nur bie Uhr tiefte laut an ber SBaiib". U. f. w., bis e$

fieb fcblienlidj in bie gän$lid)c ^erfanebenbeit beS Fortgangs auflöft.

VII.

3nbem wir fo mehrfach bie Äunft erörtert, mit ber £>anffou ben^u-
balt feiner Dichtungen bebanbelt, haben wir feine tfunft ber fprad)lia)en

gönn uorerft unerwähnt gelaffcn. 2Bae wir über fic bauptfächlid) ju fagen

haben, ift, um ce gleid) fur^ §erau*3uf>ebett, 5volgenbeS: Söie ^anffon e*
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beffer uenuag, bie ©ebanfen uebeueinanber 511 [teilen, als auSeinanber 511

eutwicfeln, otjne jebod) eine geroiffe Siebbaberei 51t biefer Seife ^u unter;

brüden, ebenfo uermag et e* beffer, feine Safctljeile nebenjuorbnen als

uuter-morbnen, ol)ne fretlid) einer Vorliebe für fnntaftifd)c ©uborbinationen,

bie ibn manchmal in bie auffälligftcn 6d)lingungen unb Sinbungen geraden

länt, au* bem SBeg ju gcl)en. Unb je weiter wir ftanffon* eigene fünft*

lertfdje ßntwitflung nad) oorwärt* oerfolgen, bcfto ooller entfaltet fid) in

feiner ©pradje bie s^aratare ober Goorbination, bcfto iidjerer fct)eint bic

flippige ©nborbination überiounben.

Warn erinnere fidt> be* Safce* au* föanffon* „lieber beu Tob", mit

beut wir unfere ^arftellung eröffnet fjattctt. @r entflammt ber legten

Scbaffeusjeit be* Tncbter*. 3lu* feiner früheren 3^* fei Einfang oon

..Sensitiva amorosa" bancbcngeftettt: „2Bir waren brei gute alte #rcunbe,

bie lange jufammen in intimem täglidjem $erfef)r gelebt unb einanber an*;

unb imocnbig fannteu unb bie ba* £ebcn au*ciuanbcr geführt unb bie fid)

jefct luiebertrafen nad) oieljäbrigcr Trennung, wäljrenb melier ber eine

nicht viel oom anberu gel)ört, außer wa* ba* ©erüd)t unb bie flüdjtig auf;

gefangenen SBorte gemeinfamer ßameraben erjagten, benen man ge=

legentlid) auf feinem Si'ege burd)'* £eben begegnete." Sir feben in biefer

•tjSeriobe an bic „Jyreunbe" eilten iKelatiofatj angehängt; an ba* lefctc SBort

biefer Safce*, au „Trennung'
7

, ift ein ^weiter ^felatvofafc angehängt; biefer

bimoiber wirb burd) einen oon ilnn abhängigen SieOcnfa^ — „aufter ma*"

u. f. To. — eingefdjränft, unb in biefem erfährt ba* Sort „flameraben"

abermals eine nähere ^eftimmuug, wie fic ber bie s£criobc abfdilieftenbc

9ielarn)fafc giebt. 2IUeiu mitten in biefem Rängen be* einen ©liebe* am
anbern finbet fid) ein fleiner Zeigen von (Soorbinatiou: „bie lange 511=

fammen in intimem täglichem ^erfebr gelebt unb einanber au*; unb in;

wenbig fannteu unb bie ba* £cbeu au*eiuanber geführt unb bie fid) jefct

miebertrafeu uaa) oieliäbriger Trennung"; biefer Zeigen aber ift weit mebr

.ySanffon al* bie ©lieberung, bie ibn umfdjliefet. — Slebnlidie ©efammt;

fügungen finbeu fid) namentlich im IV. Stücf bc*felben Serfe*.

3nbeffen geben anbre ^eifpicle wohl über ba* 9)Jaft be* (£rträglid)en,

über bie l'eidjtfüßiafeit, bie einem ßünftlcr ganj befonber* ben (Erfolg oer;

bürgt, binau*. 60 einige (Satmmrmer im VI. £tücf ber Sensitiva.

Ta ift 5. eine s^eriobe mit bem (Gerippe: „(5* bauerte . . . nicht

lange, bi* er . . . merfte; . . . unb fd)on jetjt . . . war es . . . baft er

conftatirtc . .
." 3ux $cflcibung be* ©ertppe* bienen uod) jwei SRelatio;

fügungen, brei unterorbuenbe Söinbcwörter, gegen ein Tu&enb Vorwörter

unb etliche Umftanb*; unb Mittelwörter,
s
J*ou einem balb barauf folgenben

©a&gefüge fei nur ber fleincre Sd)luftfl)eil angeführt: „unb oft, wenn er

ihrem, oon 3ubel, ober Träumerei gejättigten SMicf begegnete, füllte er

einen ©roll in ber ©eele, unb e* tbat ihm mef), ba*, wa* er auf bem

Wrunbe ir)rce 3HUf$ fanb, biefe iuuerftc ©ewi^eit, baf? it)r Scben uit;
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wiberrufltd) mit bcm feinen uerbunben fei, unb bat? ne ba faß nnb glaubte,

als wäre cS eine natürliche ©adje, bie gar nicht anber* fein fonnte, ban

er fühle, wie fie, — unb er sog fid) in fid) felbft $ufammen in jurftrfs

fcheuenber 2lngft, wie ein erfajrecfter unb mifeh'anbelter 3gel." &icr wirb

moljl nur eine befonbere s
J?achforfchung überzeugen, bafj bieS ohne Annahme

eine* £ru<ffef)lerS ju beuten möglich ift.

5lud> fpäter noch fiub foldje 33eifpiele jaljlreid). „3m ftulbrebann" V:

„3tlS er mit biefem 2£eib, baS in einer halben ©tunbe feine ©attin fein

follte, auS ber 2kautftube in beu großen ©aal trat, wo ber ad)t§igjährigc

tropft, ber feinen $ater unb feine Butter begraben unb nur aus 2ld)tung

für feine Familie, bie eine ber erften ber ©emeinbe mar, in eigener Sßerfon

bie feierliche ftanblung übernommen, ho<h unb weißhaarig uor bem SBraut-

fchemel ftanb, mit bem großen fd>war$cn $ud) in ber ftanb, wäfjrenb bie

SBermanbten, emft unb unbeweglid), fid) in jwei Reiben an beiben ©eiten

anfd)loffeu, ba" u. f. w. 2luf ben erften (Seiten ber „9)ieeruögel" brängen

fid) foldjc ^eifpiele befonberS auffallenb: ,,SM>renb er nun an bem lauen,

gellen, ftilleu ©ommerabenb am ftafen t>on fco auf* unb nieberwauberte,

jur flcinen Stabt f)iitciuf, bie ben 9tf>hang ^inanftettert, ber ben ftori$ont

nach biefer ©eite f)iu üerfdjliefjt" u. f. w. fturj nachher ein ©afc, burd}

beffen (fttbe bie Goorbination gleichfam nur burchfdjimmert, als eine ©pur
uon Grlöfiutö aus ben hvpotaftifchen ober überhaupt ben fmttaftifdjcn

geffeln: „GS mar ihm gerabe fo 5U SDiutf), wie ihm jebeSmal $u 2)Jutb

war, fo weit feine Erinnerungen surüdreidjten, n>enn ilmt GtwaS beoorftanb,

baS ftarf gegen ben gewöhnlichen ©ang feines Sebent abftach, ober roooon

er wußte, bafe eS in \)'6\)exem ober geringerem ©rabe entfeheibenb auf

baSfclbe einrotrfeu würbe, — unausweichlich, wie bie Minuten gingen,

ftanb es beoor, unb hatte man fo unb fo mele ©ecunben gerechnet, fo

war eS ba, auf ben ©tunbenfchlag." ©leid) barauf ein foldjeS ©afcftütf

ohne biefe SHilbernng: „unb etwas 2lnbereS, wohinter er nicht recht fommen

fonnte, was an ihr es war unb worin eS beftanb, Etwas, bas bem 3luS-

bruef beS 33licfeS uerwanbt war, unb baS ihm in irgenb einem geheimen

3ufammenhang mit ber Eigenheit in ihrer ©teHung 51t ftehen fd)ien, bamit,

baß fte h^b abgewenbet, bie eine ftanb uerftetft ober in bie £afä)e ihres

JUetbeS geftedt hielt." 33e,scid)ncnber SBeife fallen biefe ^eifpiele in ben

Anfang ber (Stählung, bortl)in, wo bie öebanfenfäben unb ©djitffalsleinen

ineinanber gefd)lungcn werben; wo fie aber jur Entwirrung unb Söfung

fommen, bort ftören auch fie nicht mehr bas glattere ^ebeneinanberliegen

ber Jäben unb Seinen.

3n ben fpäteren S^erfen werben fold)e ^eifpiele überhaupt feiteuer

unb werben immer mehr nur eingefprengt ^wifeben bie Steigen ber 9iebem

orbnung. 3« »5ra" @fto 3*ruce" (XIV): „£a hatte auch fie, im felben

Moment wie er, fo rafdi, als hätte fie fchon längft tnftinetit» gefühlt, baf?

er fid) näherte, unb gerabe in biefem Slugenbltd mit ©ewißbeit erwartet, ban
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er buref) bic Ttyixx treten würbe — ba rjatte aud) fie feinem 93licf mit

bem ihren begegnet." 3m „^unft beS SlrcbimebeS" (I): „9llS (£rfafe,

fage ich am anbem Xage 3U mir, wie id) Dürnberg bei £ageslid)t fefie

unb bie mobemen s
J*aläfte gewahr werbe, bie fict) swifd^en bic alten Käufer

eingebrängt haben, feit td) ^liefet rjier war, nnb jefet überall wie auf«

geblafene (Sinportommliuge mit Talmigolbfetten nnb nenen flleibern 00m
berühmteren Sdmeiber jwtfdjen ben Slbfömmlingen ber prftenfamilie einer

alten (Sultur in ihren ftUuoKen Sumpen Ijemmfte^en — jum ©rfafe, fage

ich 51t mir, befafien jene früheren 6afte beS ^ratmurftglöcfleiitS' ©twaS,

bas wir, bie Öäfte von heute, nicht fabelt, weber biefe jeitgenöffifchen

Nürnberger Bürger, nod) td), ber mit bem (Srprefeug von S3erlin fam,

um Gtwa* $11 fudjen unb 511 finben, id) weife nta)t was, irgenbwo $u fuchen

unb ju finben, id) weife nicht wo." 3MeS ift aHerbingS eins «on ben

^eifptelen, in benen bei glüdlidjer ^eftimmung ober SßortragSweife fogar

ber 33or$ug eines langen 2lthemS — im uneigeutlidjen unb eigentlichen

(Sinn — erfolgreich wirfen fann. 3lnbere $Jeifpiele bürfen hö<hftenS auf

baS ©lücf red)nen, baft fie bei flüchtigem Slufnefjmen unbemerft bleiben.

<5o ber aintsftilige Safe aus bcmfelben 2Berf (VI): „9JJein ganzes %d)

jagt üRicbtS ba$u, obgleich es fij^ burchauS nicht als etwas üHelatiueS fühlt,

fonbent als etwas 9lbfolutcS, unb mein ßopf gebt baju über, bie uielen

SBerfuche, bie aus ben Jugen gegangene 2Mt wieber einjurenfen, bie uon

unferer eigenen 3eit, biefem grübelnben .ftamlet, ber bloS ein grübelnber

ftopf ift, gemacht worben, 511 unterfuchen unb gegen etnanber abzuwägen."

Slbgefefm oon foldien SSerwicfelitngen liebt föanffon einfache, aber oft

lange ^arenthefen unb bleibt bamit siemtid) h^nonifa) im 3UH feines

fonftigen Stils, fofern ihn eine uornehme 9hthe unb Schlichtheit fenn*

zeichnet. Gin uerroicfeltereS ^ßarenthefenfpiel wirb fid) in einem leiben«

febaftlid) bewegten Stil immerhin unterbringen laffen; ein freies Spiel

mit bem Safebau unb jumal ber Söortftellung wirb in einem folgen Stil

unb für eine entfprechenbe Färbung beS Inhalts ebenfalls paffen, wie bei-

fpielSweife in Hermann SaqrS „öuter Schule" ber Safe: „£te Kleiber

herunter, in ftefeen, bog fie über unb mit feiner &unbSpeitfd)e." $et

.Öanffon jeboef) bürfte ber iiefer ober .frörer noch nicht in ber richtigen Söer-

faffung fein, wenn er an bie folgenbe Stelle fommt („^unft beS 3lrd)U

mebeS" III) : „Öerabe wie id) wteber oor meinem 3Sirtf)ShauS ftehe, ,3um

Srücfenfifcher' lefe ich, unb gan$ rathlos, was ich jefet unternehmen foU,

ben 33licf mit gemachtem ^ntereffe über 9llleS fchweifen laffe, was er fdwn

flefehen r)at, eigentlich in beherrfchter $er$weiflung, ob fid) benn 9tid)tS bar*

bieten will, was beS SntcreffeS werth ift, — benn id) fühle, bafj alle

3enfterfd)eiben runb hetum uoll finb uon plattgebrüdten ©totgeborenem

gefichtern, bie mich uott SBerwunberung anftarren, wonach ich benn hier $u

gaffen fyabc — , ba bleiben meine 2lugen an einem ftofe Rängen, ber ganj

allein unb frei, hoch auf einem mächtigen 9lbf)ang liegt, bie sl*orberfeite



mit ibren maffvoen Stauern unb {[einen genftern bem See sutebreub. @x
fie&t fo uneinnehmbar aus, tft mein (ftnbrutf, wie eine geftnng; — unb

was für eine 2luSfid)t, füge td) bin$u; beieben wir if)n uns näfyer!" Sßorauf

bie furzen (Soorbiuationen beruhigt weiter fliegen.

3n Hjnen ^at baS freiere «Spiel mit bem Safcgefüge feinen guten

(£rfolg. Sie fjaben oft genug mit bem Trang nad) etgenfinmgen Sub*

orbinationen — wie ber Mnfiler .Qanffon mit bem Zbeorienüebbaber

unb Sitteraturfritifer £anffon — ju fämpfen. (Sin annäfjernber Sieg für

fie ift etwa ber Safe in „grau (Sfter ^ruce" (XIV): „^efct verlangfamte er

unfreiwillig feine Schritte unb uerfanf in Träumereien, erft büfter unb [tili

wie bie beS halbes fclbft, bann immer beller, bie all baS Stdjt ju einer

weifcen Öeftalt würbe, bie ganj in ber gerne ftnnb unb $u warten fdrien,

bau er fotnmen möd)te, fid) barauf in Bewegung fefcte unb auf üm $ufam,

immer näber, immer näber, bis fie mit einmal bidjt cor ü)m auf bem

gunfteig im &>albeSbunfel ftanb . .
." ftnapper einmal in „Stator*

sJkd)e"

:

„Sie wagte nirfjt aufsufebeu, aber empfanb feine 2Iugen unb bafi er

lädjelte," u. f. m. 9lm eigenartigften wirb ein foldjer Sieg, wenn ba-S

©ebanfengefüge in ber .^auptfacbe eine beut(id)e Unterorbnung ift, fein

fprad>Ud)er 2lu*brucf aber unerfdjüttert bet
w

ber sJiebcnorbnung bleibt. 3n
„grau efter Statce" (XIII): „es war 'ein bitterer 2Bunbfd)tnerj, eine

SÖunbe, bie immer wieber aufbraa) unb immer wieber aufbredjen würbe:

— ber 2)?ann t»attc fie befeffen, jahrelang mit ifjr mfammengelebt." So
paefenb ein berarttger mapper Wriff ift, fo leidjt werfest er bod) feinen

Erfolg unb wirb jur unfreiwilligen tfomif, wenn ber Sd)rifftellcr $u tuet

im Sattrabmen unterbringen will unb fo gerabc feine eigenften '-ßorjüge

aus ber .§anb läftt. (Sin bem lefetangefübrten Saft tnbaltltdj äbnlid)e£

©efüge (ebenba XI) crmöglid)t ben $>ergleid>: „Sncrft war es nur 3ßiber-

wille, ein faber ©efdjmaä in ber Seele; aber baraus lofte fid) fdjon im

näd)ften 9lugenblicfc (StwaS, baS il)u banb, if)n swang, Um trieb, $u bleiben,

511 oerweilen, obgleid) er am liebften gegangen wäre, gauj weggegangen

wäre, oljne fid) ummfeljen, bas Um trieb, binjugeben, wo er fafc, er, ber

Rubere, il)r früherer 9)tonn, ber fie gebabt Ijatte, fie befeffen fjatte, beffen

Minb fie bei fid) Ijatte . .
."

daneben finb genug Stellen, in benen fid) bie ^ciorbnung in unge=

trübtet Setbftfiänbigfeit entfaltet. Sie uermetbet aud) glüeflid) bie Unart

ber fleingcbatften ©igerlfäfce: „2lbcr grau ^ruce war ;>u ftauie; fafe im
Salon, glaubte baS 9Jtäbd)en" (ebenba XII). ^fjren größten (itfanj er=

reid)t fie wol)l in Sdrilbcrmtgen breiten ^nbalts, befonbers wenn biefer

fo rcd)t einbringlid) uertieft ober in feiner breite auSgcfdjöpft werben fott.

3n ben „SNeeroögeln" (II): „SdjlicfUicb gelangten iie wieber an bie Heine

$ud)t mit ibrer Stobeftelle, gingen fd)räg an ibr uorbei, uorwärtS bura)

ein breites langes ©raet&al ^wifdjen ^ergfnollen, ftiegeu an ibnen empor,

friegeu unb ftiegeu, balb ein biseben aufwärts, balb ein biegen abwärts,
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bann mteber aufwarte, immer \)tytx
—

" 9Xel)nlicf) finbet e* fidj in bem

t^eilroeife bereite citirten Gingana, uom „£ulbrebann" ; ober in bem uon

„Amors 9iadje": „©pimtgewebe glitten lautlos burd) bie unbewegliche

£uft, gaben auf gaben, glänzen einen Augenblicf in ber ©onne, glitten

weiter, leuchteten nrieber auf unb oerfdnoanben." 3)ict)r als burd) foldje

Stellen ergebt fid) ßanffon ju einer Criginaliät feinet SBeiorbnen*, wo er

befonbere ©eelen$uftänbe barftellt; feine lefete ®ruppe von 2)td)tungen, ber

„3öeg 311m £eben", bietet bafür bie meiften Söeifptelc.

^Dic (Slaffifer unterer Sitteratur Ratten, jumeift mol)l unter bem (^in-

fluf? be3 griediifdjen unb lateinifdien ©abbaue, im Allgemeinen einen

ziemlich langjügtgen ^kriobenftil gefdjrieben, ber nadjgerabe ben GHnbmcf

einer uomef)tn mecbfellofen &öf)e über bem, wad un# am ber SSirflidtfett

fjerau* naf)e gcf)t, madjen tonnte. £ie lebenbigere Anfdmiicgung an bie

95ed)fclfülle bc* uom ^nljalt bargebotenen .^ntereffeS, wie fie Sefüng* ©til

ausgejetdmet, bürfte wenig uadjgemirft l)aben. Um fo mefyr fteigerte fid)

jene ©tilart bei ben Epigonen ju einem „rufng baf)inflieftenben, lang=

welligen, abgeflärten" ©til. (£r wirb 33. („Beilage jur Allgemeinen

3eitung" 1895 dir. 183) an ©pielfyageu gerübmt; wir fennen ifjn an

i<pei)fc unb Ruberen, unter ben plnlofopf)ifd)cn ©djriftftcücrn an Sofce, unb

oft genug mag ifnn ber Vorwurf gemad)t worben fein, er wirfe elnfd)läfernb

wie ein gteidjmäfrig fanfteä ©efdjaufel. (5r mar gleid) anbereu 3ügcu

unfere* ©pigonentfmm* ein Angriffspunft für bie litterarifebe 3)toberne,

ein Öegenfafcgrunb für tyr haften nad) einem mebr unrufngen, mefjr in

Die 25Mrflid)fcit f)ineinbof)renben ©til. £?ie ©pradje ber bramatifeben ^er*

fönen ^bfens gab moljl eine ber erften unb merfltdrften Aufrüttelungen

au* bem weichen i'ager clafiiciftifd)cr ©predjweife. Unb al* ein gute*

Stücf in bem (*ntmtcfelimg*gang be* mobemen ©praebftile* barf £anffon$

©ebreibweife angefefjen werben, einen 9teicf)tf)um oon Mitteln jum An*

fdjmiegen an reiche ^nbalte befifct aud) er nid)t; baju fetjlen fdjon foldjc ftnfjalte.

^Sod) aud) bem oorf)anbenen $nbalt*reid)tf)um febeint ber 9feid)tbum an ©tiU

nüancen nid)t ju entfpreeben. Aud) bei ftanffon fommen wir au* einem

$iemltd> gleidjmäfngen gluft wenig herauf; bie auffaüigften Unterbred)ungen

finb nod) feine gerben, aber nidit fo fefyr aufrüf)renben al* eruüd)ternben

©uborbiuatton*v#erfd)lingungen, jumal bie 9ielattogefüge. 9)?it ifmen fäf)rt

mitten in bie anfdjaulid) befd)äftigte ^Ijantafie oft ein 2ßinb ber Weflerion

hinein, ber bie ^Hufion au*einanbermirbclt ; unb um bie Unaufajaulidjfeit

«oll ju machen, fdneben fid) troefene gürwörter mit ifyrem gludj be*

©ecunbäreu, Uneigentltdjcn uor'* Auge, ^n „Sensitiva amorosa" (V):

„(£r fe^te fid) auf einen 33aumftumpf unb ftarrte abmed)fetnb auf bie £anb*

fd)aft unb auf fie, bie an einen ©tamm geleimt ftanb. war ityn, aU
fdnele erftere" — brr! „erftere" ; unb barauf bie fd)on enväfmte ©teile:

„ . . . fein ®ef>im läge blo§ unb ein feiner, fürjlcr, fd)arfer ©tal)l würbe

in ba^felbe öcftoc^en/' ^n „2tmor$ 3iaa3e": „unb erft lange nad)bem
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bie SBorte ausgefprodjen waren, tauchten fie nad) unb nad) in ifjrem 33ewnBtfein

auf. Sie fjätten fidler in Uebereinftimmung mit if)nen gefymbelt" ic.

(oielleid)t fott e3 ftatt „bätten" „f)ätte" feinen). 3u einem tnptfdjen Stfifc

gefd)itf im Sabinen be* ftlabberabatfd)=$rteffaften3 ift ber Anfang bet 9iouette

„$er 2Beg gum ßeben" geworben: „Ter 3"9 braufte in bie Station oon

Saufanne unb fyielt. E3 bauerte eine balbe Stunbe, elje er weiterreiien

fonnte. Er ftürjte in ftrömenbem töegen über bie 33af)nfpur jur 9teftauration,

um iid) an bem feuäjtfalten ftebruarmorgen mit fyeifiem Kaffee 511 ftärfen."

95*o .ftanffon ftatt ber fünftlerifdjen ^antafiebilber Folgerungen, Qx-

örterungen unb bgl. bringt, bort oerläfet ibn bie ßüuftlerfdjaft ber Spradje

oft fo fefjr, atö führte plöfelid) eine anbere £>anb feine $eber. %n „Sensitiva

amorosa" (VII) ftct)t ein Safc, beffen erfte anfd)einenb minglüdte Hälfte

burd) if)ren auffälligen @egenfafc jur fcfyöncn ^weiten 3cu9™ft ba$üT geben

bürfte: „Söäre fie mir nid)t begegnet, fo wären oielleiajt biefe jroci Monate

fo au£gelöfd)t, al$ mären fie nie gewefen, unb nun fctjre idj nrieber unb

wieber ju biefer Erinnerung jurürf, als 511 Etwas, baS Einem imterltdj

gut getban frier im Öeben, unb baS oorbeigeglitten ift unb oerfd)munben."

$on jenen brei für* aufeinanber folgenben „märe" fdjeint bodj ftatt beS

weiten ein „mürbe . . . fein" beffer: erftenS weil bie* bie Siegel für

bebingte Säfce — im 03egenfafe 51t ben bebingenben — oorfd&reibt, unb

zweitens aus ber einfad)en fWücffidjt ber 2lbroed)Slung. Ter Sttlift, mit

bem wir's bier ju tfmn Ijaben, t»at mabridjeinlid) biefe 9lbwed)3lung abftdjtlid)

oermieben unb burd) ®leid)f)eit ber Tönung wirfen rooflen; §at aber niAt

bebaut, bafe bie« für ein Spiel mit an)dmulid)en 33orftelIungen, uid)t jebod)

für eine foldje Erörterung paffen mag. 2lud) baS geringfügige SBerfefm im

„3öeg 3U111 Scben" (IV): „ganj unmittelbar fam eä if)m oor, als ftrömte

2llleS, was er an Seben in fidj trug, §urü<f ju if)r, in ber es feinen Urfprung

unb öeimftatt tjatte" — biefe äi>egtajfung beS „feine" oor „fteirnftatt", baS

erforberlidj mar, wenn nun einmal biefe Hortgruppe mit „feinen" begann,

fdjeint leidster einem bilbuerifd)en unb einfarbig oorfteüenben als einem er*

fiärenben unb unterfdjeibenben @eift in bie ^eber ^u geratben. Einen äbn=

lidjen Urfprung mögen bie tiäufig überrafdienben ungebräud)ltd)eu ober gäitjlid)

neuen, bod) fd)wer beutbaren SBörter baben, bie udj bei ^anffon finben.

©0 im „^unft beS 9lrd)imcbeS" (IV) bas „Sanbftnb"; in bem Vornan „2>or

ber Ef)e" (V) „wibbelte"; in ber „IHebeStäufdjung" (II) baS — oielleicbt

»erbrudte — „iappt nad) 9(tfjem". 3« De" „Wecruögeln" (II) bürfte bas

„fdwffcrn" unb in ber „.ftulbrebannMiooelle (III) ba« „quintiliren" (für

Ouintenfpiel auf ber G5eige) ein glücflidjer Einfall fein. Unb fo nod) anbere

Einzelheiten, ^m Allgemeinen liebt ^auffon 3lu«brüdfc, oon benen je ein

einiger möglidjft otel fagt, möglid)ft unterftrttt)ett unb ftarffebrittig |oor un^

tritt, möglid)ft] unminoerftänbliaj unb unoermifd)bar wirft. £a$ SBort

„gactabctail«" in einer früber angefübrten »rteftMe fann al« ^eifpiet

genügen.



(Dia $anffon.

tylati ficht, wir finb jebenfaü« über bie Gigentfjümlidjfeit be« (*pigouen=

tlmm« btnau«, bie ©pradjc für fid) als ein eigene« Äunftmaterial oottenbet

511 bebanbeln, olme fie al« Ölieb be« au« Webanfe unb 2i>ort jufammens

gefefeten btc^tcrifdjeu Otogen 511 beilüden; ebenfo über bie fünften 2Bogungen,

bie einer früheren 3*it fo rooblgefielen. 9J6tf)p« ^ergieid) be« &anffon'fd)en

(Stile« mit ber roctfenlinigen Gbene 3d)oncn« fdjeint r)öd)ftcii^ für bie älteren

Triften $u paffen.

VIII.

Söetm fid) im «Stil eine« 9)?cnfd)en fein (Sfjarafter au«prägt, fo ift

bie« pielleidjt nur ein Sonberfall baoon, ban eine fotcfje Ausprägung

moglicbertpeife in 2(Hem ftattftnbet, um« er tr)nt: in feinen Herfen unb

£>anblungen jeglicher 2lrt, oon ben einfadjften örperberoegungeu angefangen

M« f)inauf etwa ju feinen ardntectonifdjen, polittfcbenunbfonftigenSdjÖpfungen.

<£ient nun ein äi>erf, eine föanblung unmittelbar ber Aeufeerung feiner feelU

fcfjen Vorgänge, fo wirb biefe« 2iu«brucf«oerf)ältmi3 unb biefe ^JNöglidtfeit,

uom 3(u«brucf auf ben 9fu«brücfeuben ju fdjlieften, nod) e^er al« fonft jur

©eltung fommen. %i\x bie #anbfd)rift behauptet bie« bie ©rapfjologie;

allerbing« ift itjre ©runbuorau«fefeung nod) ein ©egenftanb be« Streite«.

2>ietteid)t trägt jur Uebernünbung biefe« Streite« ber Sterfudj bei, bie

s^erfönlid)feit #anfion«, wie oon feinem fünftlerifrfien Sdwffcn unb ,sumal

feinem Stil, fo aud) pou feiner $aubfd)rift au« ju erforfdjen; bie mobeme
Vorliebe für eine Deutung fünftlerifdier Seiftungen au« ber feelifdjen (rigen=

art be« MnfHer«, biefe Vorliebe, bie ben SJUlieu*begriff überroinben null,

unb bie gerabe einen öanffon at« fiitteraturfritüer fennjeidmet, mag ba«

grapbologifcbe .<pilf«mittel befonber« millfommen f)ei§en. Dem unbeteiligten

Sufjörer enblid) wirb e« jumeift barauf anfommen, bie (hgebniffe be«

bi«f)erigen 33emüfien« nad) einem einbringen in bie fragliche ^erfönlid)feit,

bie unabhängig uon bem grapfjologifdjen ©rgebnife geroonnen mürben, mit

biefem 511 Dergleichen. Dtefe« felbft ftammt nia^t uon bem SBerfajfer be«

uorliegenben ©ffap«, fonbcrn rourbe auf fein (Srfudjcn oon bem „^nftitut

für miffenfdjaftlia^e Wrapbologic" ju 9Hünd>en (£an« Suffe) ge=

liefert.

©ine 93eftimmung ber £>anbfd)rift Dia &anffou« begegnet cor 2ltlem

ber Sdmriertgteit, bafj feine Sebriftarbeit jum 3Tr)eil non feinem Httcrari-

fdjen ©enoffen, oon #rau ßaura £anffon;3flarbolm, beforgt ift, unb bajj

Leiber Sd)rift$üge für ben oberfläd)lid)en ©lief jur $ern>cd)«lung äfmlidj

erfreuten. @« bebarf eiuerfeit« einer felbftftänbigcn Sidjtung be* uor=

liegenben Sdjriftftoffe«, anbrerfeit« einer längereu Hergletdmng be« ©es

lichteten, um fonuu)l jebe ber beiben ^erfonen al« aud) it>r geiftige« ^n=

einanbergretfen au« bem einfyeitüd) fdjeinenben ©anjen ttjrer Doppelfd)rift

t)erau«äuarbeiten. 2Bir befd)ränfen un« f)ier auf ba« für bie Setracbtung
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Dia ßanffon* allein ©eroumenbe. Ter graphologifeben Unterfudmna,

tagen 511 ©runbe eine Sftetfje oon ^oftfarten unb oon Unterfä)riften nnter

folgen unb ein al* &anbfd)riftprobe bezeichneter 23rief — alfo 6d)rtftftü<fe,

bie feiner $t*cretion unterworfen finb. Sie reiben uom Beginn be*

3af)re* 1891 bt* 2lnfang 2)toi 1895, umfaffen bemnad) erften* bie Steife;

jeit unb ben Berliner Hufenthalt, jroeiten* ben burd) einen €ommerauf=

enthalt in $änemarf unterbrochenen Aufenthalt im bairijd)en ©ebtrg.

(©chlierfee). $ie graphologifd)e Beftimmung tyeit fid) an bie (Schriften

au* bem 3af)r 1895 unb jog ba* übrige Material nur uerg,leid)*roeife, $um

^eftftellen ber entn>icflung*ricbtung heran; ihr (Srgebnifj ift ungefähr folgenbeä.

£ie $anbfd)rift Cta #anffon* jeigt jroar feine einfache ruhige Harmonie,

aber fte ifi eigenartig, faft pofeeigenartig. 60 fehlt auch bem (Schreiber

ba* ruhig;t)annonifd)e ©letdmiaft: er ift feine beftanbfefte ^erfönlidtfeit,

bod) eine um fo ausgeprägtere Snbioibualität.

2Bie (Shateaubrianb* &anbfd)rift, läßt auch bie ftanffon* auf ben

erften Blicf bie gan$ beniorragenbe (Entfaltung be* inteHectueüen (Sefühl*

erfennen. Öegenroärtig giebt er fid} faft uödig ben eigenen ^been hi"

ohne utel Berücffid)tigung anbrer 3(nficbten. Tiefe* unmittelbarsanfcbaulicbe

Tenfen, biefe* inftinetioe ©rratfjen feiner 3Bahrheiten roirb ihn oieffeidit

auf etroa* eigenartige SBege führen; bort aber fennt er fid) au* unb fühlt

fid) roohl. Tiefe intuitioe (Eigenart bat nd) erft roährenb ber legten $abre

fo fd)arf httau*gcbilbet. 2Bäl)renb ber berliner $abre (föerbft 1891 bi*

grübiahr 1893) mar fein 2lffimi(atton*ucrmögen weit ftärfer thätig; bamal*

mar er jiemltd) gewohnt, logifch-flar 511 benfen — (Bebanfenglieb für GJe=

banfengtieb. Tiefe* benm&te Sufammenfetjen feinfter Beobachtungen fcheiut

gegenwärtig unmittelbar üor fid) gehen.

Wti ben eben fcftgcftellten gäbigfeiten uerbinben fid) anbere $äf)ig=

feiten unb Gigenfchaften berarttg, bafe £anffon un* al* ber £upu* einer

fein fenfiblen, femininen tfünftlerfeele erfd)eint. Biegfamfett be* ©etfte*,

heroorragenb uiel ^ßbantafie, Beroeglid)fcit, (Erregbarfeit, unb nicht ohne

^eroofität; allcrbing* ift fünftterifchc ^robuetioität au* ber &anbfcf)rtft

nicht 511 erfennen. Taju fommen oiel ©efdjmacf in formaler £mtficbt unb

oiel Sßerthlcgen auf „augenehme* 9Ieufiere*", auf (Eleganj. &ier fehlt

jebe (Einfachheit unb jebe 9iatürlidjfeit. Ta* ftnbioibuetle artet oftmal* au*,

.öanffon ftrebt nad) äußerem Gffect, er fchaufpielcrt unb pofirt gern, unb

fein SHunid), eigenartigen Wefdnnatf ju betätigen, führt ihn l)aitfig jur

©efdjmatflougfeit. Ta* „.hängenbleiben an detail*" jeigt fich auch auf

anberem (Gebiet al* Neigung, ^ic unb ba hemmsunörgeln unb eroig«frittelnb

an ber gorm herumjufeilcn. Tie äußerliche ©elbftgefälligfeit fcheiut jroar

mehr unb mehr bie ?vorm ber (Selbftüber)d)ä^ung 311 geroinnen; bod)

uiellcid)t äußert fid) all bie* nur im $erfehr unb ift oon ihm beabftd)tigt,

um ben Wirf ber 5lnbercn auf Wcbentad)lid)feiten ju lenfen. SSßohl hat

«föanffon etwa* uergleidjenben, ariftofratifd)en Stolj; allein biefer bilbet fid)
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erft in ben lefcten %a\)m\ unb jeigt feine ©pur oon £odmiutl) unb &erab*

laffung Snberen gegenüber, ©eine 9iamen*unterfd)rift ift trofc einiger

formaler ®efud)theiten jebcnfaHä im (fronen nnb ©anjen als einfach nnb

fpmpatljtfd^ §n beseidmen.

gür bie 9üd)ttgfeit ber oorher geäußerten Bermutfjung. fpredjen nod)

einige anberc Momente, &anifon ift eine recht r»erfct)toffene unb 3urü<f*

$altcnbe sJtatur, bie eä nicht liebt, ihren feinfühligen ®cmütb*menfd)en auf

offenem Wlaxtte nacft fpajieren §u führen. Beforgniß uor ber eigenen

(Senftbilität, 2Beid)beit unb iWadjgiebtgfcit $waug it)m biefc 3utü(fl)<ütun8

auf, bie na) peinliä>eitel unb uielleidjt blaftrt geberbet, &ärte unb Strenge,

ein fräftig- ettt fa Iteter 2Me festen siemlid). 2lb unb an ftnbet fidt) wohl

eine faft rücfudjtelo^brutaie SBillenSäußerung, aber fie ift im Örunbc nur

bie natürliche ftchrfeite ber übergroßen (ftnpftnbltdjfett, gegen bie angefämpft

wirb. UebrigenS l)at ber 28iHe in ben legten fahren bod) etwas an Be«

ftimmtbeit gewonnen; auch ein wenig ©tarrfinn t)at fid) entnricfelt.

derartige 9iaturen, bie nid)t niel (Energie beulen, finb häufig nicht obne

biplomattfdje öewanbthett: l)ier ift it)re SBaffe, wenn fie angegriffen werben

ober angreifen wollen, ©o ift aud) ,§anffon nidjt ohne „biplomatifdie"

Anlagen unb gähigfetten.

* *
*

Gin an^iehenbe* ©egenftücf 511 biefer grapf)ologifd)en Betrachtung würbe

burd) eine phufiognomifdie ju geben fein. Unfer Berfud) über Dia .ftanffou

toirb burd) ein biefem £eft norgefefctes Bilbniß ergänzt, baS bafür als

©nmblage bienen fönnte. Onbeß ift bem ©ebreiber biefeS eine ber

(Graphologie analoge ^bnfiognomif nicht befannt ober wenigftenS nicht

aängltd). ©0 mag baS charafterbeutenbe Vertiefen in bie freilid) erft einer

forgfamen Beitreibung bebürfenben 3üge ftörperS unb Öefichtä unb

SBefonberljeiten ber Gattung ber etwaigen Liebhaberei für folche Betrachtungen

ober ber eoentuellen (Anficht in biefe $inge überlajfen bleiben. Gin

anatomifch gefchulter Betrachter fletbete ben ungefähren Ginbrucf, ben er

von bem Bilbniß befam, in bie SSorte: „3iemlich felbftbewußt unb an-

fcheinenb ohne Gitelfeit, beftimmt, gerabeauS gebenb, wiltenSftarf, frifch;

toohl etwas referuirt. Tod) mögen aü biefe 3üge ourch ein gut ©tücf

Xräumerei, bas aus ben 3lugen fdjaut, mehr weniger mobificirt fein."

Uns fei noch bie Bemerkung geftattet, baß ba* oorliegenbe Portrait

ber legten 3e^ entftammt unb fid) oon früheren gan$ auffällig burch bie

93etonung eines felbftgefäHigcn 3ufl
e~ unterfebeibet, ähnlich wie wir es an

ber allmählich fteigenben Betonung beS 3fd) in föanffon* ©djaffenSart $u

jeigen nerfucht. $iefe tlebereinftimmung mag bafür entfebäbigen, baß

«ufere» ©radjtene ein aubereS Bilbniß einen günftigeren (Sinbrucf ge*

geben hätte.
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et ftmmermanu* SWfindtftaufen gelefen bat, mag in bcm Xrubef

oer Siebzger ^af)re ficf) an biefen liebenswürbigeu Sdmrinbler

erinnert haben, ber in feiner genialen $bce, 33acffteine an« Suft

$u fabriciren unb in ber (Srridituug ber Suftftein*Hctiengei>lIfd)aft ba*

9)iufter einer regetredbten Oirünbung gab. ^enee füfinc Unternehmen braute

eä freiließ mir auf einen Slctionär, ben alten SBaron, ben ber Siebter,

gleidtfam 511 feiner (^ntfdmlbigung, nerrürft fein IcifU; bic ©rünbemeriobe

bat inbeft gelcbrt, baft biete 3lrt oon geiftiger öefangenbeit aufeerorbcntlidb ver-

breitet ift. 2öie bie Wrünbungcn ber Siebziger ^abre eine ^crnürflidnmg ber

Träume 2Rüncl)F)mifen^ geworben unb, fo ift merfrofirbigerroeife aud) feine

anbere 3°ee beute SBafprbeit geworben : bie T>crfteincrung ber Suft. $ic

Wcbanfenfptelcrei eine* pljantafiereidjen Romancier« bat freilid) mit ber

ernften Arbeit be* moberneu 9iaturforfd)er* wenig gemeinsam, nur bie 3»-

fälligfeit be*felbcn Ramena: fette Suft. Hwifdjen ben luftigen ^aufieinen

Mndbbaufen« unb ber 51t (*i* erftarrten Suft Seroar* ift ein f)immelu>eiter

Untertrieb.

Um bic Söebeutung ber Arbeiten bes englit"d)eu $$gßfere reebt

nmrbigen, ift e* notfnuenbig, ben ®egenftanb „etwa« näber *u betrauten".

Ta* febeint auf ben erften Wirf abfurb, benn bie Suft läßt fieb md&t

febc"/ roenigften* glaubten mir fo bisher. Unb bod) ift ber Ritter bei

feiner ftorfdmngsarbeit in $Be*ug auf finnlicbe 25>abrnehntung faft ausfcbliefelid)

auf ba« 3luge angennefen. ©eben mir jmtädrft 511, wie man gelernt ^at^

bie Suft *u feften.
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$er brittc 3«ftanb beS Stop würbe beginn beS 17. 3af)r=

fmnberts von einem belgifd)en 3tfd)emiften, uan £elmont, uon beit übrigen

unterfdueben. £elmontS ©ntbeefung, baft eS ftorper giebt, bie man nidjt

feljen unb nidu füllen tonn,, wäre aber moljl in's 9)Jeer ber $ergeffenf)eit

uerfunfeu, f)ätte er fic niebt burd) bie (STfinbung eines Samens uerfjerr*

lidit. Gr nannte btefe Körper „Gtafe". So werben fic fjeutc nod) genannt.

Tie atmofpbärifdje fiuft regnete er jebod) nidjt baju: fie galt in jenen

Seiten als ein Clement im Sinne von 3triftotelec. $o«le erfannte inbefj,

bau fie oou äufammengefefeter 3lrt ift, obfebon eS ibm niebt gelingen wollte,

ben eigentlichen SebenSbeftanbtbeil abjufdjctben. ($Tft ein ^uWunbert

fpäter gelang e* ^rieftlcn unb Speele, baS ScbenSprincip, ben Saiten

ftoff, enbgiltig ju faffen. .^ngurifdjen war bie „ftre Suft", bie M)lcnfäure,

von 3Ua<f unterfud)t worben; Gaoenbiff) betrieb im .^afjre 17fiti bie

(Sngenfdjaften ber „brennbaren Suft", bc* Sftafferftoffs, unb ^>ricftlet) er-

fannte im 3abre 1772 ben Stidftoff als ben Begleiter ber „ßebenSluft"

in ber gewöbnlidjcn Suft. £auotfier 50g biefc wertb Dollen (Sntbecfungen

aus bem Giebel uon ^ornrtfjcilen, in weldjen fie bie naturroiffenfdjaftltctym

begriffe jener Qtit eingefüllt Ratten, an'S l'idbt, braebte fie in logifd)en

Sufammcnfjang mit ben (Stgebinffen feiner eigenen Unterfudmngeu unb

fcfiuf bamit bie neue 2öiffenfd)aft ber (Sljemie ber l'nftarten.

Wadjbem man bie Öafe als ooUbercdrtigtc tförper anerfanut fiatte,

würbe ber Stoff fnftematifdj in ben brei 9lggregatjuftänben, bem ftarren,

bem flüffigen unb bem luftartigen, erforfdjt. Xafc jwifdjen biefen 3Us

ftänben Uebergänge uorfjanben finb, r)attc man balb gefunben. (SS lag

naf)c, 311 uermutljeu, ba{5 jebe Stoffart im Staube fei, unter geeigneten

aunereu ^crbältniffeu biefe brei 9(ggregat^iiftänbc anjunefimen. ;}nbeft

glüefte eS bod) nur in ben wenigften fällen, biefen Safe in bie 3Birftia>

feit 3U überfefcen. @in ^etfpiet für eine fold)c ^eru)anblungSfäl)tgfcit war

freilid) 5U allen Seiten befamtt gewefen: baS Söaffer, baS feinen Kreislauf

uon (SnS $u £ampf unb umgefel)rt in ber
v
J?atur unb unter ben Singen

2lller auSfübrt. @S war inbef? fein ttennjeidjeu uorbanben, mit beffen

fötlfe mau fjätte entfdjciben fönuen, ob baS SSaffcr in biefem s
l>erf)alten

eine 9luSnaf)tne barftellt ober einer -Regel folgt, ftn ber Tfjat wiffen wir

aud) feilte nodj nichts Sicheres. Selbft baS SBaffer meiebt unter uers

duberten s
#erf)ältuiffen oon ber uon Unit gegebenen 9torm ab. ^n ewcm

luftuerbünnten 9iaume fann (Sis uid)t 311m Samueljen gcbrad)t werben:

wirb eS in einem Wefäfte, baS bis 511 einem genuffen Wrabe luftleer ge*

mad)t worben ift, über feinen Sdmclspunft erbtet, fo ucnvanbelt eS fief»

unmittelbar in Tampf. 3lnf einem Planeten, wcldier eine Suftfjütle be=

fifet, bie lf)5mal büuner iü al* bie uuferer @rbe, fann flüffigeS Gaffer

md)t befteben. iSiit foldjer planet fann alfo weber Weere nod) Ströme

befitjeu, fein ^iet^en fann barauf nieberfalleu, fein üliau fid) barauf

nieberfd>lagen : bie wäfferigen
v
I'erbid)tungeu würben ftets bie '5onn uon

Uorb unb »üb. LXX1V. ?2J. 24
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Sdmee befi^en. 2lud) bie Erfahrung auf unterer (£rbe macht un£ mit

Bielen fc^r jufammengefefcten feften Äörpern befannt, bie ihren 3«^«*
nicht änbern fönnen, weil bie Sforoenbung oon 2Barme feljr rafdj ihr

innerfteS ©efüge jerretfet. 2Ber würbe j. 23. ^otj ober Seber fchmefjen

wollen? der blofee ©ebanfe erfdjeint nriberfinmg, weil ^ebermann toeif$,

bafe biefe Subftanjen ocrfoblen ober oerbrennen, nrnfirenb fie noch fefte

flörper finb. das t)ci§t alfo, fie hören auf, .$olj ober Seber §u fein, be*

cor fie ihren ibealen Schmelspunft erreicht Ijaben. die elementaren

Stoffe [fönnen natürlidjenoeife nicht ^erlegt werben, aber bennoth miber--

flehen einige bem SSerfudje, fie ju oerflüffigen, unb, wenn nicht abfolut,

boch infofem, als fie fublimiren, ohne oorber $u fdmteljen, wie (5tS in ber

ßuftleere. 3" ^^fen Elementen gehört 3. Slrfen. Unb ßof)te oerflüchtigt

ftdj erft bei aufterorbentlidj ^o^er Temperatur unb ift niemal« im flüffigen

3uftanbe erhalten roorben. ©er UebergangSjuftanb läfrt fidjj möglichertoeife

erzwingen burd) 2faroenbnng oon tyofyem drudf gleichzeitig mit föhje, bod)

finb bie (Sigentbumlichfeiten ber oerfcbiebenen djemifchen (Stoffe oon fo be*

fonbeter 2trt, bafe biefeS 3ßiberftreben ein nurflicbes Unoermögen, in ben

ftüffigen 3»f^nb überzugeben, barftellen fatm.

2lbgefeben oon ben Süden, welche eine Ueberfidrt bes Stoffs, oertbeitt

über baS Webiet ber brei 9iggregatjuftänbe, aufweift, gilt bodE> für alle

basfelbe allgemeine ©efefe. die 3Wad)t, welker fich alle Störper beugen,

ift bie 2Bärme. 3luf ben unterften Sproffen ber Temperaturleiter ift ba$

©ebiet bcS geften, Starren, am entgegengefefcten Gnbe baS 23ereid) beS

dampfförnrigen, Suftartigen. Um toieber ein Seifpiel au« bem Steide

ber ©eftirne su nehmen, '"«8 Der 3Konb als ber Sifc beS Starren,

Äalten, bie Sonne als bie Sßelt beS dampfförmigen, Reiften gelten.

3nrifcben beiben ftebt unfere ©rbe, in welcher bie Elemente unb beren

djemifdje SBerbtnbungen in ben brei Slggregatjuftänben neben einanber oor*

fommen. Wt anbem SBorten, fie ift au« ben brei alten Elementen,

(*rbe, SBaffer unb Suft, sufammengefefct. diefe Wannigfaltigfeit ift

bingung für ben 23eftanb beS SebenS; ohne fie wäre unfer dafein unbenf*

bar. 2Bir finb burd) bie tägliche Erfahrung gewohnt, bie Drbnung ber

dinge, in ber wir fie um uns feben, .als für alle Otiten feftftebenb $u

betrauten. 3öir meinen, baf? ftets eine ätberifebe Sltmofpbäre bie (*rbe

einfüllen wirb, bafe
(̂

u allen Reiten ftarre Reifen ein roogenbeä SÖelrmeer

eingefa^loffen baben, bafe Duedfilber bae einsitze 9)?etall ift, toeld)e8

wie SBaffer 'flieftt. die ftrage nad) ber Urfad)e für biefe Ungleichheiten

greift ein in bie tiefften ©eljeimniffe bco SBeltall*; inbefj fann man boch

mit £Ufe ber heutigen phnfifalifcben Theorien *n einer Hbnnng be« Siefen»

be$ Stoffs bura^bringen.

9Jach bem Vorgänge bee italtenifd)en ^3bt)!i!cr§ 3loogabro im ^alnc 1811

bemt^ten bie ^aturforfdjer bas SBort SWolecül, meld)es „fletne Waffe'' be«

beutet, um ba$ fleinfte Theitchen irgenb eines Stoffs, ob feft, Pfiffig ober
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aaeförmig, 51t bejeidmen, welches noch bte d)arafteriftifd)en (Sigenfcbaften in

ihrer ©efammtbeit befifct. Diefe testen 2^eitd>en eiltet (Stoffe finb md)t

uitrtjeUbar; fic fönnen in 2ltome gefpalten werben, meldje fid) aUerbingS nur

einen unbenfbar furzen S^fr^nt in Freiheit beftnben fönnen: fie treten

fogleid) wieber 311 3weicu ober Dreien ober nod) mef)r jufammen 511 neuen

Httotecülen. Sei biefem Vorgänge wirb ber urfprünglidje ßörper ^erftört

unb werben neue gebilbet, oft üon gan-i anberer 9lrt unb ftets mit anberen

<5igenfd)aften. 80 beftefjt jebes oon ben legten Tbcildjen ober Wolecitfen

beS 35>afferS aus brei aufeerorbenttid) fleinen Sfjeüdjen ober 2Jtomen, oon

weldjen jroci gleichartig finb unb aus SSafferftoff befteben, wäf)renb *ba3

britte 9ltom ©auerftoff ift. Die Trennung biefer brei 9Jtome oon einanber

f)at bie 3erftöruug beS SafferS &ur $olge. 9ln feine ©teile treten jroei

elementare ®afe, welche aus ben Molecülen befteben, bie aus ber gegen*

fertigen $erbinbung oon je ^wei Atomen SSafferftoff bejief)ungsweife «Sauer*

ftoff ^eroorgegangen finb. Säfet man burd) folgen ©auerftoff ben eleftrifcben

^unfen fdjlagen, fo fpalten fid) feine SJtoleciUe, unb bie freigemachten 2ltome

treten 51t Molecülen $ufammen, weldje aus brei 2ltomen befteben. Diefer

Äörper ift baS C$on; obfdjon nichts 9lnbcres als djemtfd) oerbidjteter ©auer*

ftoff, beHfct es bod) ©igenfdjaftcn, bie in hohem ©rabe djarafteriftifd) finb.

Der 33au beS Molecüls alfo unb bie Gräfte, bie auf baS UJiolecüt

einwürfen unb feine £f)ätigfeit mobificiren, beftimmen bie (Sigenfcbaften be$

©toffeS. ©in Molecül ift ein mit bem iNergröfierungSglaS nid)t mehr er*

reizbarer Mechanismus oon auftcrorbentlicher Seweglid)fcit unb ©dmtieg*

famfeit, wo$u fid) in oielen ^äflen ein fyofyer GJrab oon Seftänbigfeit gefeilt.

2In fid) fertig unb ooUfommen, ift es trofcbem ben mannigfaebften (ftnflüffcn

oon 9Uifeen r)er jugänglid). (5s wirb belebt burd) (Sitergie in ftonn oon

Bewegung; bie bewegenbc ftraft mirb burd) bie 2i'ärme zugeführt. Sßetm

biefer Antrieb fehlte, wäre es träge unb fdjtoerfättig wie eine £ocomotioe,

bereu Dampf abgeblafen ift. ©toff in biefem 3uftanbe oon 9Binterfa)laf

liegt freilich außerhalb bcS Sereid)eS ber irbifeben Erfahrung, ©elbft bei

ben burd) bie ooHfommenften ÄüljlungSmittel erreichbaren niebrigen

Temperaturen erbittern feine Xbcilcben in ben oerfdnebenartigen Bewegungen.

Diefe Bewegungen nehmen burd) 9lufnaf)inc oon Särme an ©tärfe

&u. Die 9J?otecütc werben burd) bie wad)fenbe Bewegung ba.^u gebrängt,

fid) oon einanber 511 entfernen. (Sine tfraft wirft biefer Trennung ber

lefeten Tbeildjen oon einanber entgegen: bie (Sofjäfion. Duiutfe bat berechnet,

baf? bie gegeufeitige 9(n^iel)ung oon *wet Molecülen unenblid) Hein ift bei

Entfernungen, welche V^oooo eines Millimeters überfd)reitcn, boeb inner*

r)alb biefeS fleinen 3n"föenraumS ^ ue oon erftaunlidjer ©tärfe. Die

unwiber|le^ltcbe Energie ber 2Bänne oermag aderbingS baS Sanb ber

9J2olecüte ^u löfen, boct) nur, wenn fie in febr groller Menge jur 9lnwenbung

fommt. Die toft, welche erfovbert wirb, um ein ^funb ,ut fa^met^en,

würbe, medjaniid) angewenbet, ausreißen, um e3 ungefäbr 35 .Kilometer

24*
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fiocb 51t fjebeu. Sic $erbampfung be£ entftanbenen ^funbe* SBajfer ftettt

eine noeb ungefähr 7 2)Jal gröfeere 2lrbeit*leiftung bar. Sie aBärmemengen,

welche bergeftalt oerbrauebt werben, um bie Ueffeln ber (Sotjäfion 311 fprengen,

werben oon betn £f)ermometer nid)t angezeigt. Sic bleiben in ben Äörpem

gebunben, „latent", unb werben in unoermiubertcr 9Henge wieber auegegeben,

wenn fiel) ber nmgefef)rte Vorgang be$ $crflüffigens unb ©rftarrenä abfpielt.

Sie Untcrfcbiebe jwifdjen ben brei 2lggrcgat$uftänben fttib nun auf

Abweichungen in ber SBewegltcbfeit ber legten Solchen surucfjuführen. §n
ben ftarren Körpern üottjieht fid) bie gefammte innere Bewegung innerhalb

be£ Suftem« be* SHolecülS, alfo in %oxm von Atom*Schwingungen, beren

9totur noch fo gut wie unbefannt ift. Sa* SKoIccüt felbft bat tycx feine

eigene ^Bewegung. Surd) bie
s
£erflüffigung wirb ben 9)iolecülcn fo riet

©nergte jugeführt, bafe fie im Staube finb, fict) gegen einanber 511 uer~

fdjtebcn. Sic legten XTjeilcben einer ftlüffigfeit finb in fortgefeftter ^e-

wegung begriffen, auch im febeinbar rubenbeu ,3wfta^. Sa* läftt fid)

fehr leid)t beroeifeu burd) ooriidrtige* 3u!)cfcn c™e§ Sropfen* einer gc=

färbten ßöfuug in ein $la3 Sitajfcr. iNacb einiger 3«t tjat ba* Gaffer

bie Färbung gleicbmäfüg angenommen. 3nn )d)en ftarrem unb flüffigem

3uftanbe beftehen nod) enge 23e3iebungen, 3. 33. ift bie s
3)Jaffe be* Stoffs

in gleichen Diaumtheilcn noch annäfiernb bie gleiche: bie 3aW Der legten

Sheild)en in jebem .Hubifcentimetcr $atylt uad) Buabrifliouen. Sie relatioe

Freiheit ber legten XfyeUdicu im flüfftgen 3u ltanDC W jeboct) ftrenge ®e=

fangenfdiaft im Vergleiche mit ber jttgeltofcu Ungebunbenljcit be3 gas-

förmigen 3uftanDce. 3m 0a«5uftanbe ift jebc* leiste Shcilchen niebt nur

ganj unb gar unabhängig oon ben anbern, fonbem ftrebt oielmetjr baruad),

fid) immer weiter oon Urnen 511 entfernen. SSMrb eine O^asmaffe auf ber

Dberfläd)e ber Grbe entwidclt, fo ftrebt fie fogletcb, iid) im SRaume 5«

üertt)eileit. Se*balb tjat ein ©as feine beftimmte Oberfläche, ^nbefe ftellt

ber Stoff im Wa*\mftanbe bod) immer nod) Stoff bar mit allen feinen

Gigenf(haften, gehorcht atfo ber allgemeinen ©raottation. Sie ©aemajfe

ber Crbe lagert fid) bemgemän in einer gleidjförmig biefen Sdncht um bie

Grbfugel herum. Sie X'uft, bie wir sunt £eben fo not^wenbtg braueben,

entioeidjt nicht oon ber (Srbobcrflädje in ben Weltraum, weil fie, in ^olgc

ber Sd)wcrfraft, unter einem Srucfc oon 10 .Kilogramm auf ba* Duabrab

centimetcr Cuerfdmitt sufammengeprefrt wirb, wcldier Srucf oon eben foldier

Suft, wie fie felbft ift, ausgeübt wirb. Siefer Srucf ift für bie letzten

Sbeildjen eines anberen Öafe* uidit oorbanben, benn biefelbcn oertbeilert

fid) in beut fremben Öaie gerabe fo rafd) unb fo oottftänbig, wie in bem

leeren Raunte. .§at man baber eine Wasmenge auf ber CTboberfläcbe cnt=

wicfelt, fo fann fie nur burd) Wefangenbalten aufbewahrt werben, benn ibr

innerfte* Siefen ift fcbranfenlofe S^f^uuitg.

Tie ^inirme ift alfo ^en*in über bie ^Iggregatjuftänbe. Sie fdjafft

bie Bewegung, bureb weldje bie (Soljäfion überwunben wirb. 9Ht^t* oermag
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biefem bteuftbaren GJeifte unferer Moratorien 511 wiberftefycn. Setbft ^latin

t>erflud)tigt fid) tu ber .§ifee be* cleftrifcben Sidjtbogenä, bei einer Temperatur

von ungefähr 2500° 6. 3ur fterfteHung j)of)er ßtyegcrabe befifcen mir

mannigfaltige unb öfonomifdje Littel. Starte Mte hingegen ift weit

fa^roieriger f)er$uftetten. T>e*f>alb blieben bie 3(euberungen oon 9lggregat-

$uftänben, weldje an ba$ Safein fel)r geringer SBänuemengen gebunben

finb, bis in bie lefcte Seit unbefannt.

9)fan Ijatte jwar oerfuebt, bie ®afe bura) ftarfen £rud 511 uerbtd)ten.

Matterer brachte im ^afyre 1853 grofte Mengen oou SBafferftoff, Sauerftoff

unb Stirfftoff unter T>rurfe btö -m 20 Tonnen auf ben Quabrat5olI. jeigte

fid) aber nidjt bie geringfte Sßirfung in 33e$ug auf 9(enberung be3 Aggregat?

$uftanbe*. T>ie atmofpbärifcbe ßuft würbe 51t einer Stoffe 3ufammengeprefet,

roeldje fpecififd) fdjwerer als Gaffer war, olme bafi 9lnbeutungen uon 3Ser-

ftüffigung beobad)tet mürben.

3n ber Tf)at mufe bie SBärmetljätigfeit unter einen gewiffen beftimmten

^Punft Ijerab geminbert werben, elje ber Uebergang eines $afe» in einen

flüffigen Äörper möglid) wirb, tiefer allgemeine ©runbfafc würbe fdjon

1826 von Jarabao erfannt, aber feine Segrünbmtg unb Gntwicfelung

im (£in$elnen burd) 2lnbrew* im $af)re 1869 bilbet eine neue (Sntbedung

von ber größten SlMd)tigfeit. SlnbrcwS jeigte, bafi bie elaftifd) flüffigen

Körper, wie man audj wofjl bie ©afe nennt, oberhalb einer gewtffen genau feft-

$uftellcnben Temperatur, bie für jeben ftörper eine anbere ift , ben flüffigen

3uftanb nid&t annehmen fömten. Wele biefer „fritifdjen Temperaturen"

würben uon if>m beftimmt. T)ie ber ßobleniäure fanb er bei + 31 0 6.

Oberhalb biefer Temparatur ift fein 3nmng im Staube, ba* ®a* flüfftg

5U machen. Unter + 31° 6. ift Srurf nrirffam unb sroar um fo mef)r,

je weniger 2Bärme r>orf)anben ift. Unter gewöfmlidjem 2ltmofvbärem£rucf

muft 5lof)leufäure auf — 80 0 6. abgefüblt werben, um fid) üerflüffigen ju

fömten. Sttit anberen Korten, in (Segenben, bie fid) wenig über bie 9tteere3=

oberfläd^e ergeben, fiebet Äofjlenfäure bei — 80° 6. 3>er flod)punft be3

SBaffcrä liegt befamttltd) 180° fjölier, bei 100° 6. Slber er fann burdj

fortmäbreub erlebten $rucf bis auf 4- 412° (5. getrieben werben, ftott)*

glüfjenbeS 2£affer ift bemnad) eine Umnöglidjfeit. 1>a* 2ßaffer ift in ber

91är)c fetner fritifc^en Temperatur in gefäbrlidjcr &>eifc erploftu.
sl>ulcamfd)e

Sluebrüaje mögen oft baburd) uerurfaa^t worben fein, bafi größere Wengen

foleben „überbieten" 2Baffer$ in golge oon 2)rudentlaftung plötftd) ju

2Bafferbampf oerpufften.

T^ie fritifc^en Temperaturen ber oerfd)iebenen Stoffe erftreefen fia)

über ein weitere^ ©ebiet, al^ bie je^t mit föilfe be§ TbermometerS er=

forfd^t worben ift. 93ei einigen 9)letallen fowie bei Äol)lenftoff unb 8ili=

ctum mögen fie aufeerorbentlid^ boa) liegen. 2lnbererfeitä finb fie für

manage ©afe bei ben allerniebrigften tfältegrabeu 51t fud^en. ^te uer^

fäiebene Sage biefer fünfte ift abbängig r«on ber 2öegftrecfe, in welcher
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ba$ 3ün(jlctn ber 2&aage in jebcm geboten gatlc ^rotfc^cn ben beiben

entgegengefefcten Gräften 2öärme unb <Sof)äfion auf unb ab fpielt. ®etm
fo fc^r aud) immer bic lefcten Tfceik&cn eines ßörperä einanber genähert

werben, fic werben fo lange feine Gofjäfion jeigen, als fie iid) in befonberS

tafdjer ^Bewegung befinben. £>iefe 2infd)auung3wetfe ift oon grofjer Ste

beutung für bie pfwfifaltfdje Theorie, unb bie fidj umnittelbar auä if)r ex-

gebenben Folgerungen geben gtngerjetge , wie man wiberfpenftige «Stoffe

jwingen fann, anbere SMggregatjuftänbe anzunehmen.

33lacf erfannte, baft bie Äorper bei bem Uebergange aus einem

Slggregatjuftanbe in ben, anberen Spanne oerfd)lucfen ober ausgeben, bie

er „latent" nannte, fiaüoifier afmte bie nid)t gerabe fefyr offen ju Tage
Uegenbe SJöafjrljeit, bafi ber „3uftanb" eines jeben ftoffliajen ßörperS eine

blofee ^rage ber Temperatur ift unb bafj, in Folge fn^on, bifi foge^

nannten „permanenten" Öafc burd) ftarfc Halte 511 glüjiigfetten uerbidtfet

werben tonnen unb biefc irjrexfettä ju fiarren Körpern. Unb £alton

fdjrieb im $af)re 1801 : „GS tarnt md)t zweifelhaft fein, bafc alle elaftifa^en

Ftüffigfciten oon jebweber 9lrt in Fluffigfeiten übergeführt werben fönnen,

unb wir follten nidjt baran oerjmeifeln, biefc Umwanblungen mit &ilfe

nieberer Temperaturen unb ftarfen T)rucfS auf bie unoermifd)ten (*Jafe ju

Derwirftidjen."

SKit ber Arbeit, biefc Borausfagung wahr jn machen, begann

Farabai). $m ^r 1823 machte er befemut, bafe er (Sblor oerflüffigt

habe, unb gleiten ©rfolg r)atte er mit ßoblenfätire, ©titforub, (Span, 2Im=

moniaf unb einigen anberen ©afen. 3bre ftetige (rntwicfelung in ge*

fa^loffenen Döhren lieferte ben T)rucf, ber für bie ^erflüffigung unerläfelidj

war; bie .ftilfe ber Hätte würbe nicht in 2lnfprud) genommen, beim bie

fdfjnrierige tfunft ber Fühlung war bamals nod) in ben Äinbcrfdiutjen.

3h* wunberbarer f^ortfct)ritt in neuerer $eit begann feit ThüorierS &er=

ftellung fefter Äofylenfäure im 3a^rc 1865. „©djnee" oon biefer befonberen

3trt tonnte, bem SCnföcine nach, oon einer 2llr<enlamtne ober oon einem

gewöhnlichen ©dmeefall flammen. Gr ift jroar fo fall, bafc er im Staube

ift, gefährliche Sßunben 511 erzeugen, bic merfwürbigerweife oiel ^lelm*

lid)feit mit ^raubwunben tjaben, fann aber ohne (Gefahr in bie ftanb

genommen werben, wenn man 9tufbrücfen oermeibet, unb fya[t fich auch

jtemlid) lange, fogar in warmer 2uft. $urd) 3>crmifa)en btefeS ©dmceS
mit 2letf)er fah fich FaraoaV mi 3<*hl

'

c 1844 in ben ©taub gefetjt, feine

^erbichtungSoerfuche wieber aufzunehmen, iefct mit 3uhMfenahme von

Temperaturen bis ju — 110° (£. ©eä)e Öafe jebod) fuhren fort, ihre

SRatur $u bewahren. 'Die l>auptfäd)lid)ftcn loaren 9Bafferftoff, ©auerftoff

unb ©titfftoff. auf ben SBafferftoff finb aber feitbem alle bezwungen

worben.

^)te ^erflüffigung be^ ©auerftoffs burd) jwei unabhängig !uon ein»

anber arbeitenbe Forfö)«r ' Rietet oon ®enf unb eatttetet oon Sßari«,
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würbe ber franjoftfcfien 2lfabemie bct 2£iffenfd)aften an bemfelbeu Tecember=

tage De* Jahres 1877 mitgetbeUt. Ohne oon einanber miffen, Ratten

ne mehrere ,>bre lang in ber gleiten sJiid)tung gearbeitet. ^t)r ©rfolg

war in ber That bebiugt Durdr) 3lnwenbung berielben SJlethobe. Tas (Gas,

bei einer Temperatur oon ungefähr — 90° (S. mit einem Truct pon

5—600 2ltmofpf)aren belaben, rourbe plöfelid) burd) eine enge Ceffnung

in'S greic geladen. Tie baburch beroirfte ftarfe SluSbcfmung ocrbraudjte

eine grofec Stenge SBarme, bie ben umgebenben Mitteln unb bem übrigen

Theil bes sufammengeprefeten (GaieS entjogen rourbe — biefer (GaSreft

füblte fid) bcrgeftalt bi%5 ju feinem -SerbichtungSpunftc ab, unb fo ronrbe

flüffiger ©auerftoff $um erflen Wate auf unferem Planeten gefeheu: bod)

nur in einem roinjig bünnen ©trabl unb währenb einiger ©ecuuben. Seine

ftcffelung für bie weitere Unterfudmng lag außerhalb ber 2Wöglid)feit.

(Greifbarere (Srgebniffe würben im ^afyre 1883 pou ben ftrafauer

Gtjemifent 2Broblcwsft unb Dlc^ewSft erhalten. ^l)r flüffiger Saucrftoff

war nicht mehr bie ©rfajeinung eiltet bloncn :?lugcnblicfs, foubem er tag

in einer (Sapiflarröbre bereit ;>ur Beobachtung unb 9)?effung. So (onnten

feine ©tgenicrmfteu beftimmt werben, nub bie Unterfudmng führte ;>u febr

mertbuolleu Erfahrungen be-mglicb ber ^erfuchsanftellung bei mebrigen

Temperaturen.

Triefe Sftethoben finb in te^tcr 3eit in bem Saboratorium ber Sional

^nftitution in Sonbon $u einem aufterorbentlidj hohen (Grabe von ^öoü=

fommeuheit auSgebilbet worben. Tie bort aufgeführten s
i>crfud)c — über

weld>e "JSrofeffor % Tewar in mehreren (GelcgeubcitSrcben berichtete; wir

folgen hier im 2öefeittlid)eu bem fritifchen SluSwge in „The Edinburgh

Review" — finb nid)t nur in einem 9)toftfta6e angeftettt, bcr benjemgen

früherer ftabre weit binter fict> läftf, fonbern fie bilben and) ein Beifpiel

für bewerfendwerten Scbarffinn in bcr 2lnpaffung pon \MlfSmitteln jur iSi-

retebung eines beftimmten ^kte*. Tewar ift feit wenigftens sefjn ^a^ren

mit biefen ^erfudjen befd)äftigt, aber ihre idjlagcnbeit Crrgcbniffe wnrben

ber Söelt erit bei Gelegenheit bcr r)unbertjäbrigeit fteicr oon ^yarabapS

(Geburtstag im
v>bre 1891 befannt. Tie zahlreiche Sw^rerfchaft, bie fich

Freitag ben 26.
v̂
um jenes Mre«, 3lbeubS in bem „Theater" ber 5Hopal

^nftitutton oerfammelt hatte, fal) 311 ihrem großen (frftaunen flüffigen

©auerftoff „frifdjj 00m i^af;" abgehen ober aus einer fpiben S^öbre ab;

blafeu, äbnlid) wie Tampf ans einem .Steffel abbläft. .ftn 2öirflid)feit

föchte er bei einer Temperatur oon — 182° (5., nnb fein bampfäbnlidjeS

3luSfeben beruhte auf ber Umwanblung ber fteuduigfeit in bcr umgebenben

&ift in Berührung mit bem rafd) entmcidjenbeu (Gafe in (SiSftücfcheu.

3Söurbe er burch wltrireu burd) ^üefjpapicr pon etwas feinem ©taub oon

flüffiger .tfobtenfäure befreit, fo jeigte er ba* tHnSfeben oon bnrehfia^tigem,

bellblauem SBaffer. i'ief? man aber ein paar Tropfen bauon auf eine Ober=

fläcbe oon wirtlichen 2Baffer fallen, fo fpriljtc unb föchte biefes, wie wenn
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ein rotfjglühenbeS (Eifert in ein faltet Sab getauft wirb, unb halb fdjwamm
jebeS Sauerftofftröpfchen in einem felbftfabricirten Keinen 9fapf aus (riS.

SBurbe etroaS 2(lfohol in bie geheimnifwolle ^lufngfeit gefcbüttet, fo er-

ftarrte er fofort einem garten 93locf.
sJiun wiberfteht aber Hlfo^ol ber

ftrengften arftifchen Äälte! Gr gefriert in ber Tfjat erft bei — 130 Ü C.

9iacbbem er aus bem Sauerftoff ^eran# genommen, fdjmolj er ju einer

bidfflüffigcn Waffe, bie nicht eher angejünbet werben fonnte, bis fte fo t>iel

2Barme aufgenommen f>attc, bajj bie gewöhnliche Beschaffenheit wieber t>er=

geftellt war. Tie $emij$e Trägheit, meldte burdj ferjr ftarfe ßälte erzeugt

wirb, würbe ferner jur Slufchauung gebraut bura) ©intauchen von einein

Stficf ^{joepfwr in ben ftüffigen Sauerftoff. GS jeigte fi<±> fein lebhafter

2ichtau*brud), wie er bei bem Slufeinanberftürjen ber SMeeüle bicfer beiben

fo grone cbemifche Berwanbtfdhaft ju einanber jeigenben Elemente bei ge=

wohnlicher Temperatur ftatttjat. Ter ^J)o»pf)or blieb eben fo inbiffereut

wie falter Stahl beim eintauchen in falte« Gaffer.

Tie fritifd)e Temperatur bes Sauerftoff* ift — 113° G. Oberhalb

biefeS fünfte« bkxbt er bartnäcfig gasförmig: bie Bewegungen swifdjen

ben 9Meculen finb 51t fräfttg, um ihnen ju geftatten, neb bidjt an einanber

ju legen. Ter Sticfftoff ift noch fdnoieriger ju faffen, benn bei it)m liegt

biefer ^unft nod) mel tiefer, bei — 147^ G. Solche Alälte läfet fieb burdh

birecte Wittel nicht erzielen, baju mufe flüfftger Sauerftoff feine Tienftc

leihen. TaS ^rinrip, welches hierbei befolgt wirb, ift leicht erflärt Tie
55ewofmer ber .^odjgcbirge wiffen aus Grfabrung, ba& in großen &öf)eit

fein guter Thee $u machen ift, weil bas SBaffer nicht fo lw$ erbüjt

werben fann, um baS ftraut genügenb au*m$tehen. 9Iuf ber Spifce beS

Wonte dlo\a ift ber Modjpunft beS Sßaffer oon 100° G., wie in Speere«

-

höhe, auf 85° 6. binabgebrüeft. Tiefe Grfdmnung ift iNiebtS weiter als

eine SBirfung beS Derminberten TrucfeS ber Sltmofpbäre unb fann in ganj

berfelben SBeifc unb mit weniger 9lnftrengung als burd) einen Slufftieg uon

15000 gu& ourch ein paar 3üge einer Luftpumpe herbeigeführt werben.
sJ?un ift fodjenber Sauerftoff, gerabe fo wie fochenbeS SBaffer, in ber 2uft=

leere fälter als in ber freien Stift unb jwar in ber Tf)at fo uiel fälter,

ban er eine Temperatur uon — 200 u G. jeigt. Tiefe Äälte reicht hin,

um nicht nur Sticfftoff, fonbern auch otmofphärifche fiuft 511 oerflüffigeu.

3lm 2. #uni 1892 würbe währenb eines Vortrages ^rofeffor TewarS baS

eigenartige Sdjaufpiel beobachtet, ban gewöhnliche Suft, bie in golge ber

heiften 3ahreSjcit mehr al* gewöhnlich warm unb elaftifch war, freiwilltg

in ein offenes öefäfe tropfte, bas ein ^robirröhrchen umgab, in welchem

Sauerftoff unter Suftuerbünnung föchte. Tie fiuft ift, wie wir faum ^u

fagen nötlng Wen, eine medjanifche Wifdmng oon 4 Teilen Sticfftoff

mit 1 Theii Sauerftoff. Won bem fieberen, welcher \a ber Äälte weniger

SSibcrftanb entgegenfeut, als ber Sticfftoff, hätte man erwarten follen, ban

er fieb $uerit oerbiebten würbe. 2llu-r in ^irflichfeit oerhält fich bie Sacbe
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gan,> anbcrä. Sie betbcn (itafc uetfffiffigett fid) ,mfammen, uerbampfen jcs

bo<^ jcbeä für fid). Ser Sticfftoff focht für fid) ab unb fjinterläfet faft

reinen Sauerftoff. Gtwa* abnttct) »erhalt fid) ja ftarfe Saljlöfung, welche

gefriert, ohne bie Salje abjufdjeiben, bie fie inbefe beim Uerbampfen

jurütftdßt. Sie 2lnalogie tft freilich burchau* nid)t uollftanbig, aber fie

$eigt boch, baft ba$ Verhalten ber $afc md)t gar fo abweicbenb ift, wie

es auf ben erften SBlitf crfd)eint.

Ser ftaupterfolg ber Slrbeiten Sewarä ift bie jefct baS (Gefrieren

uon Stitfftoff unb uon Suft $u ftarren Körpern, $n jebem Jatte entftcfjt

eine 9)toffe, bie fid) in ihrem 9lu3fehcn uon ©i« nid)t unterfReibet.

Unücnnifdjter Sauerftoff fonnte nod) nidit <mm Öcfrieren gcbrad)t werben.

Sia)erlid) nicr)t aus bem örunbc, weil er unfähig ift, ben ftarren 3uftanb
anzunehmen, fonbem weit bie baju nötigen üBcbinguugen nod) t)erau$:

gefunben unb bergeftetlt werben muffen. 93emerfen$wertb ift inbefj bie

Gigenthümlid)feit, bafe er im ^erhältnift §um Sticfftoff fo leicht uer*

ftüffigcn ift, wabrenb er bem Grftarreu fo großen Söiberfianb entgegenfefct.

Unb mm mögen mir wobl fragen: 3ßic ift Scwar 5U feinen gläm

jenben 9iefiiltaten gefommen? Söelcbee weift befdmungte Sdriff bat Um
ju ben Legionen be* ftarrcnben Gife£ hinübergetragen ? 2Ber uon ben

Dtumpiern r)at ilmt beigeftanben, fo bafc er feinen ilfttbcmerbern in bem

SBettlaufe nad) bem 3iclc ber abfoluten Matte juoorfamV — Sic 9lrbeit

mar fauer. Um fie $u bewältigen, waren intetfectuetfe, moralifchc unb

materielle Hilfsquellen erforberlid), unb jwar olme Ginfdjränfung. Sdwn
ioa* ben Üftafeftab allein anlangt, fo finb großartige $ortfcbrittc gemadrt

worben. sJtod) uor ein paar ^afjren enthielt ein Gapiflarrotyr ben ganjen

Sauerftoff, ber auf einmal uerflüffigt werben tonnte. Unb Sewar felbft

war aufrieben, mit einem fttngerlmt uoÜ uon einer Subftan* arbeiten m
fönnen, bie, wa* Seltenheit anlangt, mit „einem £aar aus bem 33arte

be$ großen Gbaut" in eine Weilie gefteHt werben fonnte. $efet fann fie

bud)ftäblid) nad) Crfjoften bargeftedt werben. 9Kit großen Soften, ba*

uerftebt fid). G* ift nicht fid)er, ob bei Serücffichtiaung ber „Stnlagefoften"

ein 9iufcen $u erzielen wäre, wenn bte Subftan* ju 100 «£ bie (Mone
(= 450 üftarf ba* Siter) uerfauft werben fönnte. Unb bei ben Unter*

fudjungen eine* einzigen WachmittagS werben oft ein paar Öattouen uerbraucht.

Sic ftärfftcu Apparate, weld)e jemals in ber ®a^Gf)emie jur 9ln*

wenbung gefommen finb, finb unter Sewar* Seitung errichtet worben in

bem ßaboratorium , in welkem Saun unb ^yarabat) if)re benfwürbigen

Arbeiten aufführten. Sa,w gehören eine (>3aefraft; unb jwet Sampf*

mafd)incn, uicr Stablcomprcfforeu, ein paar große Suftpumpcn nebft $>or=

gelcge, Sranfmiffionen unb Kuppelungen, quantum sufficit. Sie innern

organiftt)en Einzelheiten ber 3)Jafaiinerie inbeffen enthalten ba-j wahre ©e*

heimnift ihrer SlUrffamfeit. Sie finb burd) 2tufwenbung uon ungewöhn*

KäVm Grfinbung^tatent ;>ufammen mit ausbauendem Jyleiß au-fgebadjt unb
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oerDoltfommnet worbeu. Tie Nidtfung uon 0ebanfenarbeit auf einen

^unft l)at iljren 2lu«brucf gefunben tu Der 3uiammenfteUung |imtreta>cr

^orridnungen jur (Srreidmng eine* einigen 3wecf*.

Ta« ^rineip ber 2)let&obe, welche befolgt würbe unb uacb weiter

fd)on Rietet unb GaiÜetet gearbeitet Ijatteu, beftebt in ber ßTmebrigung

oon Siebcpunften mittelft TrucfDerminberung. ß« wirb eine iHeibe uon

Stoffen au«genxu)lt, welche mufft unb mefyr Sdnoierigfeiten bei ber "i>er-

füiffigung barbieten; jeber baoon wirb beuufct, um bic sMberfpenftigfeit

feine« uäcbften Wefctyrten $u befiegen. 80 ift burd) ftufenweifeä gort*

[abreiten bie Temperatur oon — 210° G. erreicht worbeu. Tie Arbeit,

bie freilicb in ber ^rart* getoöfmlid) etwa« abgeformt werben fann, beginnt

mit bem Wefrierenlaffen oon Moljlenfäure burd) rafebe« SBerbampfcn oon

Stetiger. $of)lenfäure fod)t unter 2ltmofpf)ärenbrucf bei — 80° ($., läfct man aber

bie Luftpumpe geben, bei — 110° 6. Sticforub ergiebt fid) bei biefer

Temperatur auf Oinabc unb Ungnabe unb liefert, feiuerfeit« unter Tbätigs

feit ber Luftpumpe 511m ftocfyen gebradjt, ba« 9)tittcl, um 9letr)i)Ien *u oer-=

flüffigen, weldje« bei abnlidjer Sefyanbümg bi« $ur Temperatur oon
— 1 45 0

(S. abgeführt wirb. £ier ift eublid) bie faft un.uibmbare Bewegung

ber Tbäldjeu be« 8auerftoff« foweit oerminbert, bafj fie unter einem

®rucfe oon 1500 ^funb auf ben Duabrat^oll in ba« ^creid) ber 3i>irfung

ber ßobäfion gcbrad)t werben fönneu. Tie befdtfeunigte $>erbampfung oon

Sauerftoff liefert alebann Ijinrcicbenb tfältc, um Suft unb Sticfftoff ,w Der*

flüffigen, unb biefe wieberum, locnn fie in boppelten Vorlagen bnreb *wei

mäditige Luftpumpen bebanbelt werben, Dereinia.cn iljre tfüblfraft, um ftarren

Sticfftoff *u liefern, ein SSerfud), ber am 11). Januar 1894 jum erfteu

9Nale Dor ber Deffentlicbieit erfolgreich burdjgefübrt mürbe, £r fdjeint für

jefct ba« Ne plus ultra be« burd) rüufUicbe tfälte Erreichbaren barmftclleu.

(S* bleibt nod) eine Aufgabe ,m löfen, bodj bie 3eit ift nod) md)t reif

baju. Die ^crflüffiguug be* Söafferftoff* läfet fid) mit ben augenblicflicf)

befolgten 3Wetf)obcn uid)t burdjfübren ; e« ift aud) für bie näd)fte 3»^"^
wenig Hoffnung oorbanben, bafi biefe

s
i>erflüffigung oerwirflicbt werben wirb.

Ta« allerwe)entlid)fte ber ftüfylmittel, weld)e Tcwar oerwenbet, ift

ba* „ötbilbeube 0a«", 2letf)i)len, dou welcbem garaban im ^abre 1845
eine flciue Wenge oerflüffigt batte. Tiefer ßörper ift eine

s^erbinbung oon

Äof)lenftoff unb Sßafferftoff unb wirb bargeftellt bureb 33eljanblung oon

2Ufol)ol mit hattet 8d)wefelfäure. $n bem Laboratorium ber Stopal

ftnftitution wirb er jefct centnerweife auf ein 9)iat bargeftellt trofc ber

grofjen 0efabren, oon benen bie gabrifation begleitet ift, wenn nicf)t bie

allerpetnlicbfte ^orfid)t beobachtet wirb. Denn 2lett)t)len ift feljr erplofio,

unb bie fleinfte Unbicbtigfeit ber SRöbren, burd) welche e« binburcfygeleitet

wirb, fann ieber$ett $u gefährlichen Unfällen fübren.
s
JJidjt*beftoweniger

iinb feine Tienüe nicf)t jut entbehren unb werben in bobem (Srabe au*^

genügt, 3ebe neu Ijergeftellte Wenge mufi immer unb immer wieber Arbeit
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verrieten, inbcm iie einen uuabläffigen ÜWuubgang oon abioed)felnber SBer*

flüffigung unb SBerbampfung auszuführen Imt, uub in gleicher Sßetfe ()at

baä Sticforob eine älmlidje .UreiälaufSarbeit $u Dementen.

2)emarg $erfua)e mit flüffigem Sauerftoff, um bamit ju beginnen,

fjatten mit einer gronen Sajnrierigfett 5U rennen, ber £>eftigfett, mit melier

er fod)t. Kein einiges £f)eild)en baoon blieb einen 2lugeubli<f in 9hU)e.

Sie 33eftimmung feiner (ftgenfdjaften mar ebenfo unmöglid), mie etma

genaue aftronomifa^e 23eobaduungen burd) bie mogenben kämpfe binbura),

melcbe oen ®efid)t$fret$ erfüllen. Slber Sdnoierigfeiten nnb oft nur ein

Sporn 51t (Srftnbnngen, unb fie oeranlafeten §kx bie unartige (fttmdjtung

ber „
s
£acuumgefäf$e", meldje geftatten, berartige ^lüffigfeiten bei gleia>

bleibenben Temperaturen ju ermatten, ^ie ßuftmolecüle finb unermübltdje

Xräger ber SBärme. 9luf jebee Duabratcentimeter oon falter Dberfläd>e,

bie tlmen auegefefct ift, fd>lagen iie ju ^Billionen in ber Secunbe auf, unb

iebee ÜKolecül ^interiäfet bei feiner 9iücffef)r irgenb einen Keinen Tfjeit

feine* SöärmeoorratfyS. 5Bert)inbert man jeboet) ifyren Butritt, fo läfet fid)

ber Vorgang be$ TemperaturenauSglcid)* fo jiemlid) befeitigen. ©0 ^eigt

benn flüffiger Sauerftoff, menn er oon einem „
s
Hacuunu9Jtantel" gefdjüfct

ift, fein 2ln$eid)en oon iener ftürmifdjen 33eioegung, fonbem oerbampft

rufng an ber Dberflädje oljne fct)r merflidje Söerlufte. $a* SÖacuum mirb

in bem äußern Kautel eine* boppelten Gonbenfator* erzeugt, auä meinem
jebe Spur oon Suft nad) bem ^rineip oon Torricetti auegetrieben morben

ift; friert man alebann baS Duetfülber ans, fo erhält man einen aufter*

orbenttid) boten $rab oon s#crbünnuug. 3>ie Spannung beS Duerffilber*

bampfe* — bie einige 2lrt oon Stoff, meldte in einer berartig bejubelten

tfugel jurütfbleibt — ift nidjt größer als ber 400000fte Tbeil eilte* 2Mi=
meterS. ^nbeB bie äußere Sinmenbung eine* SmumtoollpfropfenS, ber in

flüfftgeu Sauerftoff gctaudjt morben ift, oerbiebtet biefes oerfduoinbenbe

Ueberbleibfel 1 oon metallifdjem ©aS rafd) ju einem glänjenben Spiegel,

gerabe fo mie bie tfeuajtigfeit loäbrenb einer g-roftnad)t an ber ^nnenfeite

einer Jenfterfdjeibc als ©iS abgefegt wirb. 3)ura) bie faft abfolute £eere

in ber mit Duedfilberfpiegel belegten Kugel gebt eine eleftrifdje (rntlabung

nur mit ber größten Sdjroierigfeit fjinburd), uub bie Sdnoicrigfeit mürbe

loabrfcbeinlid) jur Unmögltd)feit, wenn es gelänge, bie menigen iuxü&
gebliebenen s3Wolecüle gan* f)inauesnfegen. 3n folc^e itoeuumräume ein*

gefd)loffeu, ift flüffiger Sauerftoff fo gut mie tfjeilnabmloS gegen bie

Angriffe ber 2öärmc, unb eS laffen fid) $erfud)e -mr ©rfennung feiner

2tbfonberlid)feiten mit Wlwfc unb $equemlid)feit anftellen.

Sauerftoff fanu man als baS fjerrfdienbe irbifaje (Slcment betrauten.

(£r bilbet ad)t Neuntel bes $eu>td)tS beS SBafferS, ein fünftel beS ©emid)tS

ber (Srbatmofpbäre unb ungefähr bie Hälfte be£ ©emia^ts ber ©rbfrufte.

Q% befteljt jebodf) feine ©eioiBbeit barüber, bafe er in Tiefen oon, fagen

mir, 50 Kilometern oorljanben ift. ift mabrfd)einlid)er, ba^ bie
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Drnbation auf bic oberflädUidjen Sd&id)ten bcr fidj abfüljlenbeu ßrbfugel

bef^ränft geblieben ift, alä bafe fic fiä) bis in'3 innere fortgebt bat.

33on größerer öebeutung für uns felbfi ift bie £ljatfad)e, bafe unfer Äörper

tyauptfäajlid) au* biefem normalen SuftbeftanbtfjeU 3ufammengefefct ift, bafj

er in fjoljem Örabe von ifnn ernätirt wirb unb bafj in ber Xfyit alte?

Seben auf tym beruht, Sauerftoff ift ba* grofje Sebürfmfc in bem &au3s

Ijalt ber 9?atur. Sie meiftcn anberen djemifdjen (Elemente ftreben nadj

ber Bereinigung mit tym, unb fiaben fie ilm einmal feftgenommen, fo

laffen fie ifm nia)t leid)t roteber lo£. 3ft er alfo überhaupt jemals in ber

Öuft unb in ben 9)leeren beä 9J?onbe3 jugegen geroefen, fo ift er rooljt fdjon

feit langer 3ett burd) djemifdje SBirfung „aufgefogcn" roorben. 9lufjerf)alb

ber (Srbe fommt er unjroeifelfjaft uor in ben 3Weteorfteinen unb roafjrfdjeinj

lid) aud) in einigen ber Planeten, aber roeber bie Sonne norf) bie Sterne

geben irgenb ein 3lnjeia)eit, bafj fie Sauerftoff enthalten. Sunfle Sänber,

bie burd) feine 2lbforptiou oerurfadjt werben, finb allerbtng* in ben

£ieroglt)pl)cn enthalten, bie un* bas Sonnenfpectrum fdjmbt, aber il)r

irbtfajcr Urfprung rourbe oon $anffen bemiefen, ber im legten

September sunt -weiten 9Me auf ben 9)tont-33lanc ftieg, um bort tfn* aff=

maf)lidjeö Sdnoädjer= unb Sd)iuäd)erwerben mit ber (Srfyebung in ber (*rbs

atmofpbäre 5U ftubiren. Sa* Gnbrefultat mar, bafe aufeerbalb ber ®renje

ber Sltmofpbäre feine Spur biefer 33änber übrig bleiben mürbe. Sie finö

alfo Gtebilbe unfereS eigenen .§eim$. Sie Sonne l)at mit i^nen WcbtS

311 fdmffen.

Siefe atmofpljarifcben Rauben unb Streifen finb ben Spectren be*

luftförmigen mie be* flüffigen Sauerftoff* gemeinfam. $iefelben pri**

matifdjen Elemente werben bei 9lu*fd)lufi allen SonnenItd)t* au* einem

eleftrifd)en Stdjtftrabl au*gefd>ieben, meldjer eine ein paar 3oü biefe Sajicbt

flüffigen Sauerftoff* burdwuert bat. Stefe ftbentität, wetdje sum fljeil

bereit* oon Dlcjeroefi im ^aljre 1887 narfjgennefen morben ift, rourbc

üon Stoei'ng unb Seroar im $a\)xc 1889 uoHauf beftätigt. Sie beroetft

nid>t nur, bajj bie ^Roleeüte bc* Sauerftoff* bei ibrer Berflüfftgung ferne

Beränberung it;re^ $kue* erleiben, fonbern aud), bajj eine 900fad>c 93er=

bid)tung, im herein mit ben Ueffeln ber (Sobäfion, il)tten bic grei^ett lä§t,

ifyre il)nen eigentf)ümltd)en Sdjnungungcn auszuführen. „Stefe Grljaltung

ber molecularen 3ufammenfetjuug," bemerft Seroar, „ift um fo bemerfene-

mertber, wenn man erwägt, bafe feine 3Scrbinbung beö Sauerftoff^, fo rocit

befaimt ift, bie Sauerftoff*9lbforptionSbcmber giebt''. 2lud) C^ou nia)t,

benn btefeS jeigt ein burd)meg oerfdnebeneS Spectrum, ^lüfngeä Djon ift

intenfto blau, ^it flüfügem Sauerftoff getöft, oeränbert e* beffen flare

garbe 311 au^gefproa^enem ^nbigo. G* fann fein 3a)eifel barüber beftcfien,

baft feine iHlbung aU ©a« in bcr 9ltmofpbäre bie SBirfung baben mufe,

ba^ 33lau be^ iMmmelS 31t oertiefen. Q$ ift ba$ inbeß mal)rfa>einlid) nur

eine ^ebenmirfung. ^Die .'paupterflärung für be^ £immcte 58lau — nad^
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ber ÜKeinung von Dlcjemmfi, mit welcher ©eroar üoereinfrimmt — ift in bcr

wahren, urfprünglidjen Jarbe bem ©auerftoffm ju jucken. Unb feine $arbe

ift bam naturgemäße SRefultat bem $}orwaltenm bem blatten ©nbem fetneS

©pectrumm in golge ber Slumlöfdjung oieler rotten, gelben unb orange*

farbenen ©trafen.

^ie Unoeränberlidjfeit bejüglid) ber 2lbforptionmmirfung auf bam Sidjt

in feinem neuen 2lggregatjuftanbe ftefjt im 3ufammenbang mit bem Üx-

galten feiner übrigen (ftgenfebaften. 9Jad) ber $erflüfftgung ift er ein

fd)led)ter Seiter von äSärme unb Gleftricität wie fouuor, unb oon feinem

2Bärmeburc^laffung^uermögen fjat er 9iid)tö uerloren. $n einem $erfucbe

^ewarm würbe ein mit flüffigem ©auerftoff gefülltem fugeiförmigem (#tam*

gefäü alm Skemtglam benufct. £ie ©trafen einem eleftrifd)en 2wgenlid)tm,

meldte burd) bam 33red)ung§uermögen biefer Sinfe in einem fünfte joer*

einigt würben, entjünbeten in ber £bat ein ©tücf Rapier, bam an jene

Stelle gebradjt worben mar, wäbrenb bie falte £infe, burd) wcld)e bic

Straelen binburd) gegangen waren, faum etwam lebhafterem töodjen geigte.

SDemnad) trifft ftrablenbe ober ätberifebe 2Bärme bei ibrem ^urebgange burd)

©auerftoff feinen S&iberftanb, wäbrenb bic moleculare S&ärme, meiere nur

uon Tbetldjen $n £f)etld)en fid) fortpfknjen fatm, ben 3£>eg glcidj am Gin*

gang oerfcbloffen finbet.

©obann war uon gasförmigem ©auerftoff befaunt, bafj er magnetifdj

ift, aber cm war baraum burebaum nid)t ju folgern, bafj aud) flüffiger

©auerftoff fo fein muffe. §tm 10. Tccember 1891 braute $emar (Stwaä

t>on biefem Körper in einem ©tetufahgefäfie jwifdien, unb '^war gerabe

unter bie ^*ole einem (rleftromagueten. itaum war ber ©tromfreim gcfcbloffcn,

alm bic glüfftgfeit in einer Waffe au bic tyok fprang, unb ^ter blieb fie

fo lange l)aftenr bim bcr Icfcte tropfen oerbampft war. sMt flüffigem

©auerftoff burdjfeudjtctc Baumwolle haftete mit großer .^artnäefigfeit feft,

bim fie burd) bie Sßcrbunftung trotfen geworben war. £ic magnetifäje

Gapacität bem flüffigen ©auerftoffm beträgt allcrbingm nur J/iooo oon ber

bem Gifenm, bod) bic (Sntbctfung berfetten ift oon weittragenber 33cbeutung.

ftlüffige Suft fdjeint feine befonberen Gigenfcbaften ju beiden, ©ie

ift magnetifd) in beut SSerftiltmß, in welkem ©auerftoff in ibr enthalten

ift; ibr ©pectrum ift bamjeuige bem ©auerftoffm, nur abgefd)wäd)t ;
ifjre

$arbe ift bic bem ©auerftoffm in beller ©djatttrung. Ter 2lntbeil, weldjen

©tiefftoff in biefer Waffe fpiclt, ift ber einem einfachen «erbünnungmmittelm.

©tiefftoff, bam beiüt freier, bam Wolecül (bam 9ltom jeigt eine aufterorbent*

liebe ^eactiottmfäbigfeit unb Wamtigfaltigfeit in feinen SScrbinbungen), ift

ber inbifferentefte aller ©toffe. ©eine fennjeidmenben ©igenfdmften fiitb in

bcr £auptfad)c negatioc. (St leitet nid)t 2ßärme unb ßleftricität, aber er

lätft ftrablenbe Sßärme unb ftrableubem Sidt>t burd) fid) binburd)gcl)en, ofme

irgenb wclcbe merflidje Wengen baoon jurücfjufjaltcn. Gljcmifcb träge oer=

einigt er fid) felbft mit ©auerftoff nur unter bem 3roa"Öe eleftrtfcfjer (frs
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regung. SSäre er anberä befdwfen, fo fihrnte et niefct bte ftotte ber

«ftenttalttät fpielen, bie ifmt in unferer «tmofpbäre jugenriefen ift Sei

jebem ©enritter wirb atterbtngs eine Keine ÜWenge ©alpeterfäure gebilbet,

bie, burdj ben SRegen in ben (Srbboben geführt unb oon ben Jansen auf«

genommen, ba$u beiträgt, bie ftufftofftialtigen WafjrungSftoffe 5U liefern,

n>eld)e für bie ©Haltung beS tfjierifdjen Sebent unbebingt nottjroenbig finb.

3n biefer SMlbung oon ©ti(fftoff>#erbinbungen burd) bie atmofpärifdje

ßleftricität falj man nod) oor ein paar %afyxtn bie einzige Ciuelle für bie

Vermehrung ber für bie ^ftanje oerfügbaren fticfftoffbaltigen SWaljrungS*

mittel, beren SHeftanb burd) gäulmfworgänge, Verbrennung unb anbere

Urfa$en unabtäffig oerringert n>irb. 33ertf)elot jeigte, bafe bie burd) bie

©leftricität gebilbeten gebunbenen ©tttfftoffmeugen bei SBeitem nid)t au§«

reiben, ben 2lbgang 511 beden, unb er unb £ellriegel unb ©djloefing «riefen

nad), baft bie ^Sflanjen in ben mit i^nen „jufammen lebenben" (fpmbiotifdjen)

33acterien ausgiebige Sßrobuceuten unb Lieferanten pon ©ttdfftoffoerbtnbungen

aus bem Suft=@ticfftoff befifeen. —
Die Grjeugung oon aufierorbentliä) niebrigen Temperaturen befogt

piel metir als bie Stiftung einer SBaffcntbat in einem nriffenfcbaftlidjen

gelbjuge. ftiüffiger ©auerftoff unb flüffige Suft finb in ber Sbat ^eute«

ftücfe eine* ©ieges über bie
s
Jtotur; fie bilben bie Vernrirflidmng oon ©troas,

baS in ber regelmäßigen Crbnung ber Dinge als umnöglicf) bejeidmet

roorbeu mar, aber fie bebeuten nod) oiel mefir. Denn fie finb ebenforoofjl

2Berf>uge ber goridmng, wie ©egenftanb ber 9?eugierbe. Unter normalen

«erbältniffen auf ber Dberflädje ber Grbc ift es linmöglid), eine grünblid>e

Äemrtnift ber roefentlträen, d)arafteriftifd)en Werfmale be* ©toffS $u gemimten.

Daljer ift es baS beftänbige ©treben ber ^fwfifer geroefen, baS ©ebtet &u

erweitern unb bie VeobacbtnngSbebingungen mannigfaltiger 511 geftalten. Um
baS $u erteilen, baben fie fteuer unb ftroft p ftilfe gemfen, b<*ben fie

ben Dffa auf ben ^elion getbürmt, um medwmfdjen Drutf ju erzeugen;

baben fie fo jiemlid) baS lebte -ätfolccül au« bis bo^in für luftleer gebaltenen

Räumen binauSgefdjafft; fie baben bie nod) bunflen Gräfte ©leftricität unb

Magnetismus als ^unbeSgenoffen in'S $elb gefübrt, fie baben baS Stdbt

t>erbid)tet unb analpfirt, fie baben tief in bie fefte Grbe binein gegraben,

fie baben bie 9lbgrünbe beS Rimmels erforfdrt.

Die allgemeine Aufgabe, beren Söfung fie bnrdj ibre 9lnftrengungen

ocrfud)ten, ifl freiließ oon fold)cr 9lrt, baß fie baS ^ntereffe jebeS benfenben

Öemütb* erregen muß, obfdwn fie in ber £bat in baS (Meinet beS Uners

fennbaren binübcrfpielt. SaS ift bie materielle ©runblage ber ©rs

fdieiuungen? fragen fid) forcof)l ^ßbilofopben wie ^bnüfer. 28aS bleibt

übrig, wenn man bie Äraft oon bem ©toff inegnimmt? GtroaS, baS

SWaffe bat, fömten wir ohne 3°9cr11 antworten, GtnmS, baS roiberftebt,

wenn es, rubenb, in Bewegung gefebt wirb, ober, berorgt, jur ?)?ube ge*

bradit mirb. ?(ber btefeS ©tiraS fann fein ©eioidjt baben, benn bie ©ebroere
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ift eine Äraft; es fanit (eine Gomiftenj f)aben, n>eil eS feine Go&äficm be*

ftfct; eS muß unfüljlbar fein, benn &iiberftanb gegen $rucf fc^t T&ätigfett

uorauS, nid)t btoftc paffioe Unburcbbringltdjfeit. 33ei ber äßaf)l eine« Hainen*

für btefeS Caput mortuum gef)t baS SBort „foSmifäjer Staub" niebt meit

genug, um feine roirflidje
sJiatur $u fennaeidmen, melcbe in ber £f)at für

uns ftets unoottfornmen gefamtt fein nrirb, in £?olge unferer Unfäbigfett,

ben Stoff getrennt von flraft, ober bie Äraft getrennt oon Stoff, ju be=

greifen. $er nädrfte 2Beg ,um Äernpunft ber ^rage fül;rt äroeifelSofme

burdj baS Stubium ber 93ejief)ungen beS Stoffe jur SBärme. Wt feine

Ummanblungen »ollsieben fid), alle feine Xfjätigfetten fomnien tn'S Spiel

unter bem ©influß ber tarnte. 2BaS wäre alfo wobt gu erroarten, roemt

man tf)m bie SBärme oöllig entheben mürbe?

(*ine untere Ghrenje für bie Temperatur muß es geben, £emt bie

Temperatur mißt bie moleculare (Energie ber 33eroegung. ^a biefe S3e=

roegung regelmäßig abnimmt mit fortfdjreitenber SHärmcentjiebuug, muffen

mir folgern, baß bicfeS 2lbnebmen fdUießltd) in einem wolligen Söerfcbroinben

enbigt. ferner, jebeS uoüfommene @aS, nrie j. 2J. bie Suft, jiebt fid) bei

ber 2lbfüf)lung jufammen auf lj-nz feines Holums bei 0° 6. für jeben

@rab Gelftus. tiefer Vorgang muß alfo notfpenbig ju einem (htbpunft

führen, roelcber erreicht mirb, memt baS ©as fein merfliebes $olum mebr

bellet. ftänbe biefe 3ufammenbrücfuttg ganj regelmäßig ftatt, bann läge

biefer ^unft bei — 273° 6. £as fjeißt alfo, ber unterfte ^unft ber

Scala an einem ooflftänbig grabuirten SuffcTbermometer ift — 273° (L

2Bir finben aber jefct, baß biefe tbeorctifdje 3ufammenfcbntmpfuug au 9tid&tS

niemals ftatt^aben !ann, ba bie Suft lange oor^er, ebc flc biefen 9fullpunft

erretebt, erftarren mürbe. Soffen, oureb biefe Xbatfad)e mirb jene

Folgerung, baß ber „Tob beS Stoffs" burdj gänjlicbe (Suttfebung non

SBänne bei — 273° 6. ftattftnbet, burdjauS nid)t crfdmttert. UeberbteS

leiten mehrere Sßege ber ftorfdmng übereinftimmenb auf biefen „abfoluten

9iuHpuuft". 6S ift unioabrfdjeinlicb — uielleidjt mef)r als unroaf)rfd>eins

üd), baß er jemals mit linieren &erfu$£mitteln erreiebt werben mirb. £aS
Slbfolute, in jebroeber ?yorm, entjiebt fid) ber unmittelbaren 2öaljrnebmung.

35tc Grfennung einer unbebingten Xemperatur^Scala ift inbeß für

uiele pbuftfalifcbe Unterfudmngen oon großer 9Bid)ttgfeit, unb Tic mirb burd>

bie Tfjatfadjen burdjtueg unterftütJt. ^njmifdjen ift ber s^ulS ber SSärme,

obroobl er roabrfdjeinlidj unfäbig ift, ganj unb gar 511m Stillftanb gebradtf

jm merben, in bem Saboratorium ber 9?oqal ^nftitution $u febr langfamem

Sdjlagen ge^ronngen morben. 9Kit roaS für 2Birfungen in ^e^ug auf bie

©igenfd^aften beS Stoffs, haben mir eben 5U feben angefangen, bemt

^ßrofeffor Themar meint erft auf ber Sd)ioeHe ber Unterfud^ungen ^u fein.

Seine meifterbafte 'liebe: „lieber bie ttrijfcnfcbaftlieben ?lnroenbungen ber

flüffigen atmofubärifeben Suft/' bie er am 10. Januar 1894 btelt, toar

trofcbem in einigen fünften abfcbließenb unb in oielen anberen in bobem
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CiSrabe anregenb. Tie flüffige, unirbifdje vSubftana f>at er jefct fo ganj in

ber (Meroalt, baß er fic of)nc (Sinfd)ränfung «1* tiül)lmtttcl uerroenben fann.

SDemnad) tarn Stoff, weiter auf — 200 0
(S. abgefüllt roorben ift, unter

feineu r>erfd)iebeneu Öefid)t$punften unterfudjt unb mit Stoff uon geroöfm=

li$er Temperatur oerglidjen roerben. Tie Unterfdiiebe unb belefjrenb.

Tie (Slafrtcität, um bannt anzufangen, wirb in Kobern ©rabe »er-

mefjrt. 9)?etafle, roetdje in flüffige Suft getauft finb, breajen utel weniger

leidit al* bei gcroöbulidjer Temperatur. GHnige, roie (SHfen unb s
Jieufilbcr,

befifcen uerboppeltc 3«9fcftigfctt. ^l)v Öefügc roirb burd) ba§ ungef)inberte

Spiet ber moleculareu 9liijici)ung 50b gemalt unb geblattet. Ta$ mar
aber nur ju erroarten. (Sofyäfion unb 23?ärme finb naturgemäß entgegen^

gefegt. Unter bem (Smfütffe ber erftcren jie^t fid) ber Stoff jufammen,

unb roirb fjart, er fammelt feine Gräfte im engeren diaunt. Der lefcteren

unterworfen, befjnt er fid) au£, roirb rocid) unb bietet medjanifeben Gräften

nermiuberten SBiberftanb bar. Die (Sobäfion siebt bie Tfycilcben sufammen,

bie &>ärme treibt fie au3 einanber. Sie befdjroingt fic mit öefebroinbig/

feiten, bie jum Verfall führen, unb jroingt Tie unbegrenzter 3Scrtl)etlung.

Tie magnetifeben (Sigenfdjaftcn bev flüffigen SauerftoffS bilben feine

allein ftefjenbe ßrfdjetnung. Tie (hnpfinblidrfeit für biefe befonbere 2lrt

r»on Tbätigfeit roädjft ftetig unb allgemein, fo roeit bis jefct befannt ift,

mit abnebmenber Temperatur. Tie llrfacne btefc£ 3£a$*timm$ mit jiu

nebmeuber Glätte ift eben fo roenig befaimt roie bie llrfadje ber 2lbnabmc

be* SJtognettemu* mit sunebmenber ^ärme. (Ss ift eine befannte Tfjat*

fadje, baß (Snfcn bei einer Temperatur uon gegen 800° (S. nid)t magne-

tifeber ift at* £ol$ unb ®la$. Wrfel roirb fdron bei 207 ()

6. uon ben

ftärfften Magneten mcfct melir angezogen. Tic Sebre, baß bie Sonne ber

iDJittelpunft eines grof5en magnetifeben Jclbed fei, (tönt bemnad) bei bereu

ungeheuer bod) ersten Suftanbc auf ernfte Scbroierigfeitcn.

TaS ®efe$, roeldje* eleftrifdjen SiMberftanb mit Temperatur in 3u=

fammenfjang bringt, ift mcl roeniger gleidiförmig. Metalle, roeldje burdj

feine Spur frember Stoffe oerunreinigt finb, leiten immer beffer, je fälter

fie finb.
s
$rofeffor Teroar unb v

£rofeffor Fleming fteüen feft, baf?

„ber eleftrifd)c äöiberftanb eine* gegebenen reinen (Sifenbratits bei

— 197° G. nur 723 be* SötberftanbS bei + 100° 6. ift. SHet reinem

.Hupfer ift ba* Verbältniß ber SBtberftäube für biefelbeu Temperaturen

roie 1:11. Tie gcringfte Verunreinigung bat großen Ginfluß auf biefe

9lbnabme. ftür bie oollfommen reinen SNetaUe febeint bemnad) in bem
9)?aßc, alv bie Temperatur betn abfoluten Wullpunfte genäbert roirb,

ber fpeciftfdje elcftrifdic SBibcrftanb abjunebmen, fo baß bieier am ab=

foluten ^Jnflpunftc entroeber ganj oerfd)roinbet ' ober einen fefjr fteinen

rücfftäubigen Sertb annimmt."

Tiefer (Saft gilt iebod) feine^roeg^ für Veginingen. 2eitun^=

permögen roirb burd) bie Temperatur nur roeuig beeinflußt, in^befonbere,
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wenn itjre ^eftanbtbeile djemtfdj utiä^ntit^ finb. Solche Segiruugen Ünb

fteufilber unb sJJfatmiU6er. Sinb anbererfcit* bie mit einanber legirten

SKctaüc djemifd) äbnlidj, roie bei sJ>lattniribium unb ^latinrl)obium, fo

nimmt ber SBiberftanb mit juncJjmenber Äälte merflid) ab, obfioit in weit

geringerem ©rabe, atö bei ben reinen ^Metallen beobachtet würbe. ©3 ift

alfo fein 2(n$eid)en bafür oorbanben, baß ber eteftrifd)e Söiberftanb f)ier beim

abfoluten Stoffpunfte nerftfiroinben roirb. $a$ ©efeö, nad) roelcbem biefe

Slenberungen vor fict) geben, ift außerbem bei gerotffen metallifdjen Stoffen

tbatfäcbticb umgefebrt. (Einer biefer Stoffe ift ftoble. 3f)r eleftrifcber

2$iberftanb roäcbft regelmäßig mit (£nt$ug von Söärme, roäbrenb er bei ber

Temperatur bes elefirifcben ftlammenbogen* fo gut roie Stull ift: ber Strom

gebt bureb bie Guben ber ßobtenftäbe ofine &emmmß btnburd). ^l'o^toren,

roie (iHad, ©uttapereba unb ©limmer, werben fia) roabrfdjeinlidj gleichartig

uerbalten; fie finb bislang noeb niebt über baSfelbc große tbermometrifd)e

Gebiet tyn geprüft roorben. THefe $öerfd)iebenbeiten lebreu, roie außer*

orbentlidj jufammengefeljt bie ^e^iebungen finb, in roeldjen Stoff 511 SBcirme

unb (Sleftricität fteljt, unb mögen rooljl ba3 für)nftc fpeculatorifd)e Talem
an ber Verbinbung bcrfelben $u einer gefefcmäßigen Verallgemeinerung ner=

wifeln laffen.

ßbemifd)e $crroanbtfd)aft roirb in ber bieget burd) Stürme gefteigert;

mir finb alfo nid)t uiroorbereitet, fie burd) ftälte oemiebtet 5U fe&en. 2lu$*

nabmen oon biefer Siegel mögen freilief) gclegentlid) an ben Tag fommen,

aber bie 9tegel felbft roirb fcbroerlidj erfd)üttert roerben burd) bie Tbatfadje,

baß bie pbotograpbifdje Söirfung bei ber Temperatur be$ fiebenben Sauer*

ftoff* fortbeftebt. Senn bie 2lenbermtg, roeldje an einer empfinblicben

platte burd) ben Hufprall ber Sicbtftrablen su SBege gebraut roirb,

beftetjt ^auptfäcr>tidt) in bem Turcbeinanberfdmtteln ber 9)iolecülc ber

Silberfalje barin, bereu Sdnoinguugeintenfität bureb bie jugefübrten 2id)U

ftrafjlen erl)öt>t roirb. Tie Sirfung ift mebr eine meebamfebe al* eine

ebemifebe. 3iMr ijaben nod) 31t lernen, ob ^botogramme bei ben ftärfften

töältegraben ebenfo erfolgreid), roie erponirt, entroicfelt roerben fönnen. 3ft

bae ber ftall, fo würbe barau* folgen, baß ed)te djemifdie Vorgänge fia)

abfpieten fönnen, bis allgemeine (rrftarrung il)r Siegel auf bie Statur

brüeft.

Tie SBirfungcn ber Äftlte auf färben finb außerorbentlid) merfroürbig.
%^ei — 192 0

(S. roirb Sdjroefel roeiß, ba$ Drangegelb oon boppclt djrotm

faurem ftali oerfcfjroiubet, 3innober roirb fabl orangefarben, ©ifendjlorib

oerliert fein tiefes i»Hotr), eine ßöjung oon ^00 in Sltfo^ot ibr gefättigteS

SBiolett.
s
JJ?it ber 3?ücffebr ber SBärme erlangen jebod) alle biefe ßörper if)rc

früberen ftarbeutöne roieber. SBlauc Aarbenabftufungen foroobl roie organifdjc

ftarbftoffe oon jeber Wüance fd)cineu oon ber Temperatur nid)t beeinflußt 511

roerben. 3n biefem neueit unb intereffanten VerfucbSfelbc r)at Teroar bis

jefct erft roenige ^ioiriemerfud)e angeftefft. ^bre (frgebniffe tonnten niebt

9lort uub eflb. lxxiv. 222. 25
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üorauegefefjen werben, unb iie fieben abfeit« ber früher für bie $arbenlebrc

feftgeftellten Ebatfadjen. Sie unb tnelleicbt berufen, in jurunfttgen Md--
blidfen $enf|teine einer neuen 9lera in ber 28iffenfcf)aft ber #arbe barsu^

fteflen.

(Sbenfo wenig fonnte oorau*gefeben werben, bafj bas Seben,

wenn auä) in feinen einfachen formen, ein 33ab in bie falte Tiefe,

wo Sauerftoff in einem üacuumummanteltcn ©efäfie jifd)t, überbouern

fönute. 9iidrtebeftowenigcr finb bie Sporen oon 9)iifroben unb bie Samen
üieler ^flanjen twn ^rofcffor 2Wc. ttenbrid biefcr barten ^robe ausgefefet

worben, ofyne baft ifyre £eben*fäbigfeit gefdjäbigt worben wäre. &urdb

btefe 'Cerfud&e bat £orb ftcfoin* pbantafiereiaie SBennutbung, bafe ba*

ßeben auf unferen ©rbball burd) Meteorite gefommen fei, anfcbeinenb eine

Stüfce gewonnen, beim man fann uid)t länger tagen, bafj Äeime im

Innern ober an ber Dberfläaje uon 2Weteorfteinen in ber Stalte be*

SterncnraumeS, bie iid) bem abfoluten 9Mpunftc näbern mag, notb ;

wenbtgerweife bitten abfterben muffen. 9tod)bem biefer eine (Sinmanb be-

feitigt, mögen freilia) anberc, ebenfo fdnoerwiegenbe, erhoben werben.

$ewars erftaunlia)e (Erfolge bei feinen Arbeiten mit mebrigen

Temperaturen baben e* möglid) gemalt, wenigücnö eine oorläufige $or-

ftetlung über ben 3uftan° Stoff* 51t gewinnen, welker nad) »oll-

ftänbiger ober nabeju ooöftänbiger 25>änneent$iebung unbefeelt jurütfbleibt.

6r wirb offenbar nidjt ^inrocofd^lüpfcn in einer mctapbnfifaien 2lbftraction.

3m GJegent^eil, er wirb foliber, griffiger, al* wir ibn $u finben gewohnt

finb. T)ie £npotbefe bc* 3erfaU* burd) Malte fann auf bie anbere Seite

be* 9Konbe* oerwiefen werben.

SMefelbe eiferne geffel ber (Sobäfion, weldjc uerfdiiebenen Stoffarten

eine biamantene ,§ärtc verleibt, uermag jebe ?lenbcrung in it)ren gegem

feitigen SSerbinbungen wirffam 511 unterbrüden. Unter ber #errfdbaft ber

ßobänon würbe ber d)cmifd)e statu9 quo in alle (ywigfeit auegebebnt.

3)te djemifebe ^crwanbtfdjaft, wenn fie nod) uorbanben wäre, würbe madbt-

lo* fein. v(^rc SBirffamfeit wirb, au* einem entgegengeiefeten ©runbe,

burd) fefyr ftarfe £nfce ebenfalls t)erl)inbert. $ie 9Mecüle finb in bem

einen $alle gcfeffclt wie mit eifemen Rauben, in bem anbem werben fie

in einer Bewegung erbaltcn, weldje burd) djemifdje unb burd) (Sobäfion*'

fträfte niajt &u bänbigen ift. Ueberbie* fpaltct bie SSärmc foldje Sßcr-

binbungeu, weldje bei nieberer Temperatur gebilbet werben, unb bei fjoben

£ifeegraben bulbct fie nur nod) ba* ^afein t>on einfadjen Stoffen, .vtältc

hingegen bat feine £iffociatton*wirfung. 2Bir baben geieben, bafe fie felbft

bie mea^anifdie 9J?ifcbung oon Stidftoff unb Sauerftoff in nnferer

3ltmofpl)ärc refpectirt unb baß Sal$waffer SaUci* bilbet. Stürbe alfo

unfere (Srbe, bie in uorgeologifaVn Seiten 31t beife war, um anberc al*

elementare 9lrt uon Stoff 511 tragen, in ben Sternenraum aufjerbalb bc*

Soimenfnftcm* gebraebt, fo loürben ibre Scftanbtbeile — bie Sflineralien
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unb bas 2Baffer — ©tarrheit unb Trägheit erhärten, aber fic würben

feine chemtfdje ^eränberimg mehr erleiben. Der SBafferbampf unb bie

Äoblenfäure ber 2ltmofpf)äre würben augenblicflid) als ©d)nee herabfommen,

wäljrenb ber ©auerftoff unb ber ©tiefftoff fia) junädjft uerflüffigen würben,

um bann ju frpftattifiren. 3^re uereinte oerfefttgte 2fiaffe würbe jebcnfall*

ben ganzen (JrbbaH als eine ©isfdjale uon 12—13 Bieter £ide etnbüllen.

3n Jyotge ber $urd)läffigfeit biefer ©nbftanj für ftrafjlenbe aBärme fömtte

fie md)t ein s
)tta[ bur$ bie gronen Beträge r»on uirterirbtföer SBärme ge=

fdjmoljen werben, welche unausgefefct burd) Strahlung an ben &ünmel*=

räum abgegeben werben. Unter folcbcn öebingungen fömrte alfo bie (frbe

an ber Dberflädje mit ewigem 8nft*@i* beberft fein, währenb fie im Innern

nod) wetfeglühenb wäre.

9?od) ein ®as ift burd) bie Mite ju bezwingen. Sßafferftoff ift

niemals »erflfifügt worbeu. 2tllerbinge ift öftere bas ©egentheil behauptet

roorben, aber biefe Behauptungen grünben fid) auf nufwerftänbliche @r*

Körungen uon falfd) beobad)teten (*rfd)einungen. (*s ift 9ftd)t* fo gewift,

wie baß bei — 210 0
ber augeubli(f(id)en ©renne [für bie gorfdwng

nad) nieberen Äältegraben hin, biefer elaftifdjfte aller «Stoffe fid) wie ein

Dollfommenes Öas «erhält. (Sr gehorcht getreulid) ben öefefcen für bie

Stusbelmung ber ©afe, er oermmbert alfo fein SBolum regelmäßig in beut

üttafce, wie ber £)rud wäaift unb bie SBärme abnimmt, unb nad) biefem

Verhalten fann er als brauchbares bittet bleuen!, um $ä(tegrabe -tu

mejfen, welche hinreichen, ©auerftoff &u uerflüffigen unb ©tiefftoff -mm
©rftarren su bringen. Unterhalb bes öefrierpunftes bc$ Ckecfftlbers be*

nufcte Jaraban ein 3tlfof)o[5Xl;ermometer; unterhalb bc$ Öefrierpunfteä be$

Sltfoholä nimmt $eiuar feine 3ufCud>t ,m einem 5Baffer|toff'^ennometer.

$as wäre nicht möglich, wenn man ben fritifeben ^unft be* Gtofeä er*

reicht hätte, ba es aisbann bei aßen niebriger gelegenen Temperaturen

fid) im 3"ftanbe eines Kampfe* befinben unb unregelmäßigen $eränberungen

ausgefegt fein würbe. (Sbe ber (Srpcrimentator ber sJioual ^nftitution

ben SBafferftoff jum güfjrer nahm, ueriieherte er fid), wie faum uötlng

ift 311 erwähnen, bafi er es triäjt mit einem folaY launifdjen 3Be[en 51t

tlmn tyaüt.

2i$afferftoff hat alfo, fo weit SWenfdjenwiffen in 33etraa)t fomiut,

niemals als" 3>ampf eriftirt; bei — 210° (S. ift er nidjt weniger ätherifd)

al£ bei 4- 15 0
(L ©einci' fritifcfje Temperatur wirb bei ungefähr — 240 0

(S

liegeub gefcbäfct, wäfjrenb fein l)npotf)ettfd)er Modjpunft bei — 250° 6.

liegt, könnte alfo SBafferftoff uerftüfiigt werben, fo liefje er fid) unter ber

l'uftpumpc jum .Rochen bringen, unb bann würbe man eine Temperatur er*

reiben, bie nur nod) ungefähr 17 Örabe oberhalb be$ abfoluteu WuttpunftS

läge. SBirb mau je ba3u fommeu? @e ift zweifelhaft. $ie fanguinifä)ften

§orfd)er wagen hierauf nid)t beftimmt mit „3&" »u antworten. Ter
niebrtgfte ^uuft, ben man bi$ je^t erreidjt Ijat, ftebt immer nod) 30 0

6.

•25*
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^öJ)cr auf ber Scala als ber ^Suiift, bei welchem bicfe« miberfpenftige ®a$
burd) Trucf $um 2lnnchmen bcr flüffigeu %oxm genöthigt werben fönnte,

imb bie Ueberbrücfung biefer .ftluft ift jefct triebt möglich, unb e« ift nid^t

einmal wahrscheinlich, bafj fie jemals überbrüeft werben wirb. $8or biefer

einen üerfchloffenen £fiür mujj bie Söiffenfchaft ^att machen. 2Selche ®e*

. beirnrnffe bafnnter verborgen fein mögen, fann nur geahnt werben. Stürbe

fic geöffnet, fo wäre es möglich, mit einiger Buuerläffigfeit bie Äemtjetchen

be3 beuorftehenben „Tobe« be« Stoffe" $u ffi^iren. So aber fönnen

wir nur oermutften; baß fie 5Ridr)t« icciter finb al« eine 33erfd)ärfung ber*

jenigen, bie bei bcr Jlochtemperatur ber flüffigen Suft beobachtet worben fmb.

2Tbcr Bermuthungen, bie anfdjcinenb wof)t begriinbet fmb, werben nicht

immer burd) bie Thatfadjcn beftätigt. Tie Stellungen $wifd)en Stoff

unb &raft finb auftcrorbeutlid) ucrwicfelt. G§ ift unmöglich, üon com
herein al« fid)er anzunehmen, baf? fie nach twrgefdjriebenen 3lbftufungen

fldt) abänbem muffen. Ta* fogenannte Gontinuität«=(Mefc ift überhaupt

fein ©efefe, fonbem lebtglid) eine beobachtete $olge in einem befchränften

Öebiete. Ter Strom bcr 2lbänberungen mag eine 3ßü fang fliegen,

bamt aber plöfelid), wie bcr glufe an einem Sßafferfaß, fid) überfrürjen.

©in fold)er „SöafferfaH" fann möglidperweife Dorr)anben fein jWtfdjen bem

jetzigen £altpunfte beim 2lbfticge unb bem testen unterften Niveau, wo
feine Temperatur mehr ba ift.

Ter SSafferftoff nimmt unter ben irbifchen Stoffen eine befonbere

Stellung ein. Dbfdwn ba« leichtefte aller ©afc, befijjt er unoerfennbar

metallifche Gigenfchaften. 3Bie bie Metalle ift er ftarf eleftropofüiu, wie

Tie ift er ein Seiter für SBarme unb Gleftriätät, unb jwar gewinnt er in

biefer Anficht mit junehmenber Richte, währenb anbere G3afe um fo

fd)lcchter leiten, je enger ihre £heita>n einanber genähert werben. Sfofjer-

bem bilbet er wahre Segirungen mit ^allabium, Natrium unb Valium.

Stuf biefe Tbatfacben grünbete garaba« feine S3orau«f<uumg , baft fefter

SSafferftoff ba« ©efüge unb ben ©laus eines echten 9)?etaHe3 aeigen würbe.

3n biefem galle wäre ba« Gaffer al« ein 9WetaHori;b aufraffen, al«

eine 2Irt Söaffcrftoff-SRoft. $et feiner ^itbung beobachtet man mit ftet«

erneutem (*rftaunen, bafe Sauerftoff unb 2öafferftoff sufammen fidt) freiwillig

Dcrflüfiigcn unb noch baju bei hoher Temperatur; bod) getrennt üon einanber

föuncn fie burd) ben attcrgewaltigften ^xoan% ber ftälte faum baju gebracht

werben. (Shemifche unb burch (Sohäfion bewirfte 9lenberung be« Aggregat-

äitftanbe* finb in ber Tbat von ©runb au«, objwar unerflärlich, uon ein=

anber perfchieben.

Tic Stärfc ber d)emifd)cn Sirfung läfet fich burch bae gleichseitig

eintretenbe bebeutenbe greiwerben uou Ühtergie meffen. $n mechanifchen

©röfeen auägebrücft, ift bie Bereinigung oon einem ^Sfunb SSafferftoff mit

ad)t ^funb Sauerftoff gleichwertig mit bem einen gufc h°hen Erheben üon

einer Sflaffc oon 47 Millionen $funb. Gin gan$ gleicher 9lufwanb uon
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Energie wäre erforberltdj, um wieber bic 3erfefeung ber neun ^Sfunb 9Bajfcr,

bie bei betn uorigen Vorgänge entftanben, $u bewirten, $m erften §au*e

wirb alfo 9lrbeit geleiftet burd) bie Straft, bie wir d)emtfdje 93crmanbtfd)aft

nennen, im anberen wirb Arbeit gctfyan gegen biefelbc. £>er oerftorbene

^rofeffor Tnnball fonnte wotjt fageu, „bafj er bie 3)tnge nid)t überfdmfcte,

warn er behauptete, baf? bic Straft ber Schwere, wie fic fid> in ber 9täf)e

ber ©rboberflädie äufeert, im 33ergleid) mit ben molecularen Gräften faft eine

t>erfd)wiubenbe ©röfee barftettt."

Um in benfclben neun ^fuub Sföaffer bie (Sofjäfion ju überwtnbe'n, bie

bei ber Umwanblung uon ©ie (oon 0° 6.) in Sampf (oon 100° 6.) in

grage fommt, märe ungefähr ber fed)fte Tljeil berjenigen Arbeit notf>menbig,

bie jur Spaltung berfeI6en 95>affermengc in bie ©lemente anjumenben ift.

216er bic Äraft ber djemifdjen SSermanbtfdjaft unb ber (Sobäfion

wecbfclt bei uerfebiebenen Körpern in weiten Örenjen, fowol)l relatio als

abfolut.

9ludj bie Umftänbe, unter benen eine iebc am oottfiänbigften in'S Spiel

fommt, fiub fein- miberftrettenb. 9)ftt abnef)menber Söärme fommen djenüfdje

Umwanblungcn sunt Stittftanbe, wäbrenb bie (Sofjäfion wädtft unb bie

Cberljerrfdiaft erlangt. Unb Temperaturen, bie f)od> genug fiub, um bie

Gobäfion ganj $u oemidjten, begünftigen oft d)cmifd)e SfiMrfung, obfdjon

$eibe ruljen, wenn bic 2S>ämte fcljr l)od) gefteigert ift. 3« ber Sonne finb

bcmjufolgc bic oerfdriebenen 2lrtcn uon Stoff gefonbert uorfjanben, ba bereu

Bereinigung burd) bie 2Särme augenfdjeinltd) nnmöglidj gemalt wirb; in

beut 9Jionbe hingegen finb U)re djemifdien ^crwaubtfdjaften wafyrfdjeinlidj

burd) bie $älte gelähmt. 3)ie 9)HttelfteUung, wo bei jeber fletnften

Sd)wingungSbewegung Slneinanbcrtagerung unb Trennung miteinanber ab*

roedjfeln, nimmt unfer eigener planet ein unb ebenfo — wir fönnen bier

mir mutlmtafien — jebeS anbere &eim oon organifdjcm Sebcn.

Tmrd) bie Unterfu^ungen Sewar* ift man sunt erften SRale in ben

Staub gefegt im Moratorium amtäfjernb foldje 33cbingungen ju fdjaffen,

wie fic im Sternenraumc gegeben finb. Seine ^cfpredjung ber Folgerungen,

bie man baran fnüpfen fann, Hingt in ungeübten Dfjren wie bie (Srjäfilung

ber (rrlebniffe eines SRetfenben in einer anbern Sßelt. Unb biefc ftt-

binguugen finb in einem gewiffen Sinne feftgclcgt; fie fönneu oon jefet ab

nad) bem bitten beS 9Jtenfd)en wieber f)ergeftellt werben. 3)aS baburdj er*

langte Vermögen, ausgebeizte Unterfudnmgcn bei Temperaturen ausführen

511 fönnen, meldte nid)t weit oon bem abfoluten üRuQpunfte entfernt liegen,

bilbet einen unfdjäfcbaren 3uwadjS dck .Hilfsmitteln ber ^nfifer. ©ine

teidje ©ntbeefungen uerfprcdjenbe ÜHetlwbe ift ju it)rcr Verfügung gcfteflt.

3)as gelb cor umen ift in unerwarteter SBetfe erwettert worben. 2öcnn

fic es betreten, bieten fid) uon allen Seiten fragen oar/ &k ö^Cöft fein

-wollen. 33ielc auSgeseidmete ©rgebniffc finb bereits gefiebert. Unjweifel^aft

ift ein ftarerer begriff ber 9tatur be* Stoffs gewonnen worben. $er
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Slnfang eine« ©inblidfe in bie gegenfeitigen 33e$ief)nngen ber flräfte, bie ifnt

beeinfluffen, fcfyeint jebenfatt* näd)ftenS j« erroarten ju fein. Ungeahnte

©rfcbeinungen finb erfdHoffen, baltlofe Speculattonen finb burd) begrünbete

golgerungen erfefet roorben. Unb baS MeS burdj einen bloften Ueberblicf

be3 retten ©ebtetS, ba3 nun ber 23>iffenfd)aft sugänglidj gemalt morben

ift. $afj feine Pflege eine reid^c Grote bringen wirb, ftef)t aufjer BroetfeL

$er Same feimt unter unteren Singen; ber 3"f""ft bleibt oorbefjalten, fein

2Bad>$tf>um $u f)üten unb bie gereiften Warben 31t fammeln.

*

Seit bas $>orftef)enbe gefdjricben, ift roiebcr ein Stritt oormärt* in

ber Grforfdmng ber atmofptjärtfdjen ßuft getban roorben, mit ber ©nt-

becfung bes 2lrgon$ Tettens ber euglifdjen ^Imfifer Sorb $at)tetgf) unb

^Prof. Stamfan. 93on biefem ®afe, ba$ man feltfamcr Sßeife bi* jefet

überfein botte, enthält bie £uft 1%. GS ift 20 2M fduuerer als 9Baffer-

ftoffgaS (£uft nur 14 V» 5flal fdwerer). Dlc$cn)3ft ermittelte, baf? ba3

Srgon unter geroöfmlicbem £ru<! bei — 187 0 C. flüffig mirb unb bei

— 191 0 C. 3U einer rri)ftaUäbntid)en 9ttaffe erftarrt. $ic fritifäV £etnpes

ratur tuurbe auf — 121 0 C. beftimmt. $a3 Spectrum jcigt d)araftertftifcbe

Sinten. Ueber bie elementare 92atut beS JtrgonS finb jcbod) Sweifcl lau*

geworben: 3)?enbeleieff in 3t. ^cteräburg f)ält c§ für eine 9flobiftcarton

be* Sticfftoff*, analog Dem Cjon.

Digitized by Googl



Das d?riftlid?e lIMtörama in Deutfdjlanö.

Von

Jrriebririj l^ogt.

— Breslau. —

ie SBurjeln bramatifaVr $oefte reidien bi& in bic Sttefleit

cdndjten mcnfcblidier (guttut tymb. &0> nicht fnum ein ^atur-

oolf, rcetdje* nid)t irgenb eine 9lrt mimifdjer SDarfteffuna, femttc,

feien e$ SBaffentänsc, bie ben ßriea. nadjafjmen, feien e$ Sluffübrumjen

uon Scenen aitberer 2lrt in Steigen , ^aSferaben, Umzügen ober fem«

botifcf)en ßanblunaen. Sactfdmtt, Wefang, Snftrumentalmufif pflegt mit

foleben Stellungen uerbunben pt fein, unb öffcntlidje ftefte finb e*, bei

benen üe ftnttfinben. $or 2Wem GultuSfeftc unb 3abr;,eitfeiern. »ei

fo($en begeben tief» bann roofjf bie Wcfänge be$ (Sfjoree, feine Bewegungen

unb $cmb(uitgen auf Saaten uub Schieffaie irgenb einer mntfyifdjen 6Je*

ftalt, auf 2lb)d)nitte im Sebcn irgenb einer öottfjeit, in melcbe bie religiöfe

P^antafte ba* tucchfefnbe SBHtfai ber ftaturrräfte umgefety \)at. 3luä

berartigen Reimen ift ba* gricdnfdjc Txama ermad)fen; bie elften Be*

biugungeu für eine cntfpredjenbe Ghttotöelung waren aud) in Teutfd)foiib

gegeben. &eun aud) ba3 beutfebe ?Utcrtf)um fannte $ta>cefftonen mit be«

ftimmten fiunbilblid)cu ^arftellungcn, Umzüge mit GJefang unb Tan;,

SerHeibungen unb 2(uffüt)rung beftimmter Sccnen, mit benen ein Slbfdmitt

im Scben ber 9totur in mnfttfdjer Sumbolif feftlid) begangen würbe.

Xergletcben §at fid) ja in ^o(f*bräud)en bie unb ba bis auf ben feurigen

Tag crbalten. Unb au* ben mit atten finubilblidien ^rÜtjlingdbraitdjen

uerbunbenen 9Radfenum§ltgen ber AafdnngSjeit ift fogar luirfltd) eine 3lrt

bramatifd)er ^'ittcratur, ba* Jaftnad)t*fpie(, entftanben. SJn ben üDenfs

mäfern biefer (Gattung, bie uns feit bem Beginn beä 15. 3a(u*bunbevt*
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oorliegen, entnricfelt ftd) oor linieren 9iugcn au* ber bloßen Ma*ferabe ba*

2öecbfelgefpräd) ber ^crfleibeten, bie fomifd)C Scene, ba* flctne £uftfpiel.

2lnber* ba* ernfte Urania be* Mittelalter*. (Seine Anfänge treten

im* fefion ein Ijalbeä ^afyrtaufenb cor ben gaftnad)t*fpielen in ber i'itteratur

entgegen. Sie bieten eine geroiffe Stnalogic sur bramatifd)en 2lu*geftattung

alter (SultuSfjanblungcn bei r)eibnifd)cn SBölfern; aber nacb ßeift nnb 3nt)alt

Ijaben fie feinen 3ufammcnf)ang mit foldjen nationalen Bräuchen; fie iinb

rein dmfttidjer 9catur, fie rutjen einzig nnb allein in bem fird)lid)en $eft=

ritual.

2)er djriftlidje Gtotteäbienft batte ja oon ooml)ein etwa* oiel

2lbftractcre* al* ber fjeibmfcbe; bie ganj auf ba*" Ueberfinnlid)c geriebtete

Religion oerfd)mäf)te unb uenoarf bie ftmilidje Waturfnmboltf be* Reiben*

tlntm*. 2luf bie ftnnltd)en Mittel be* (Suitltd aber fonnte aud) fie nidjt

oer,üd)ten. Gborgefang, 9Bed)fclgefang, Ummg unb fnmbolifa)c .franbluug

finb fo gut rifjriftlidje wie betbntfdje ^orrnen öffentlicher Öotte*oeref)ruug.

Unb aud) bie djriftlidje fttrcfye wenbet fie bei it)rert großen £>auptfeftcn an,

§eftcn, bie aud) fie an jbie nüditigftcn £ebcn*abfdntitte ber Gtottljcit an?

fdjliefjt. Mit bem Scben ber Statur r)at ba* Seben Gfjrifti 9tid)t3 511 tljun

;

aber bie Jfeier feiner widnigften Momente bat bod) bie Äirdjc auf eben

jene bebeutfamen 3Hifdmitte im 32aturleben gelegt, bie aud) oon ben «Reiben

feftlid) begangen würben, in*befcmbere auf bie äiMntcrfonnenwenbc unb ben

grüfyting3anfang. 3n bie alte feftlid)c 3eit, wo bie Sonne fidj oon if)rcm

niebrigften Staube wieber $11 beben beginnt unb ein neues Aufleben ber

fa)luinmemben Crrbenfräfte oerfycifit, fällt bie geier ber ©eburt be*" ©ottc*-

fofyne*; 3n bie &e\t nad) ber erften Xag* unb 9fad)tglcid)c, wo ba* Siefit

ben Sieg über bie gmfteraif; errungen bat unb wirflid) frifdje* Seben

überall cmporblübt, fällt bie Jyeicr feiner 2luferftel)img oon ben lobten.

Unb aud) bei biefen d)rtftlid)en heften eutfprienen jenen alten Gultu*formen

bie Üeime bc$ Xrama*. 2lbcr innerlid) fnüpft 9iid)t3 ba* gciftlidjc Spiel

an bie alten Siaturfeicrn. 9M)t bie 3af)r für £abr fid) wieberl)olcnben

Scbicffale ber Statur, fonberu bie über alle Seiten binretebenbe £cÜ*gcfcf>id)te

bei Menfcbengcfdjlecbte*" bilbet feinen 2tu3gang*punft, unb oon ber

fjanbfuug eine* einzelnen Moments berfclben fd)reitct e3 fort jur £ar;

fteßung iljrc* gefammten ^nbalteS, cä wirb jum d)riftlid)en Sikltbrama.

£ie erften £enfmälcr be*" gciftlid)cn Scbaufpiel* führen un* in einen

ftrete oon s
^eftrebungeu für bie reiebere 9ln3bilbimg be* .\tfrd)engefange*,

wie fie in ^eutfdjlaub feit bem (Subc be8 9. ^abrtjunbert* befonbcrS im

filofter St. ÖaUcu gepflegt würben*), .frier febuf ^otfer Mbulu* für

®eutfd)faub bie Jyorm ber Sequenz l)ier ber oiclfeitige, beionberS al*

Mufifer befanutc Xuotilo feine Sropen, gewiffe ©noeitcruugcn coangelifcber

*j ?(uf btefen 3ufammeitbanfl ftat in neuerer 3rit befonber» (Sretjenac^ in feiner

oorhrcfflirfjen ©ef^iajte be8 neueren £rama* (©onb I. 1893) b,inßewtefot.
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£erte für ben ßborgefang. 3n e"lcr Sanctgaflifdjen Sammlung fotdicr

Tropen bcfinbct fid) aud) eine bcrartige ßuridjtuna, be* Oftcreoangeliums

und) SJtorcuö lß, 8. 6 unb 7. Db ba3 Stücf uon Xuotilo fetbft oerfafet,

ob e* etwa ba* ältefte feiner Öattung ift, läfit fidj nid^t beftimmen; man
weift nidrt, warnt es juerft aufgezeichnet würbe. ^ebenfalls taucht es mit

geringen 9lbweicbungcn aud) fonft in £cutfd)lanb auf; ebenfowohl aber aud)

in granfreid) unb in ben anberen Säubern ber römifeben 5lird)e. 9tocb beu

erhaltenen $enfmälern zeigen bie erfteu Anfänge unb aud) bie näcbfte

SBeiterentwicfelung be* geiftlicben £rama$ einen internationalen Gfjarafter.

Reiter Oftertropus würbe nun am geftmorgen in ber 5tircbe als Scchfel*

djor üou zwei Parteien aufgeführt, beren eine, in ber bieget aus zwei

^rieftern ober ftnaben beftel)enb, bie tfngel am heiligen C^rabc bezeichnete,

wäbrenb bie anberc, burd) bie ^rtefter uertreten, bie grauen barftettte,

welche ben 9luferftanbenen fud)cn. £ic (£ngel ftanben am 9lltar, bie

grauen an einem anbereu Orte bes (Sfwreä, ober fie fdjritten wäfjrenb bcs

(befaugeS auf jene 311. 9lber fd)ou im 10. ^ahrbunbert ging man aud)

weiter in ber fcenifd)en unb mimifchen £)arftellung. bereits am d^av-

freitag pflegte man, um bie SBeftattung Gbrifti anjubeuten, an einem als

©rab a,efcnn$eidnieten Orte ber SXixfyc ein in £üd)er eingcwicfeltcs &reu$

feierlich meberwlegcn. 9lm Oftermorgen fafeen bann bort wäbrenb ber

3)Jcffe ein ober zwei G>eiftlta)c als (*ngel in meinem priefterlicben ftemanbe,

aud) wol)l mit einem ^ßatmenzweige in ber £>aub. Sangfam fdjritten bie

Darftedcr ber brei grauen, 9iaud)fäffer fd)wingenb, auf fie 51t, balb ftumm,

balb mit beut Öefangc ber euangclifdjcu Sorte: quis revolvet 110 bis

lapidom ab ostio monumenti (wer wälzet uns bcn «Stein uon beS

©rabe* Xl)ür?) Xie littgel aber begrünten fie fiugcnb: quem quaeritis

in sepulchro 0 Christicolae? (Sen fud)t il)r in bem Örabc, 0 il)r

(SbriftuSoerebrcrinnen?) Unb jene erwibem in gleidicr Seife: Jesura

Nazarenum crueifixum o caelicolae: (^efum uon ^injarctl), bcn

Ciefrcuugtcn, 0 iln* .fttinmclsbcwobner); barauf wieberum bie (Sitgcl: Non
est hic, surrexit sicut praedixorat, itc, nunciate, quia

surrexit de sepulchro (er ift nicht hier, er ift auferftanben, wie er

»orauSgefagt hatte; gebet unb uerfünbiget, bafj er auferftanben ift aus bem

Örabe). £ann heben bie grauen bie £üd)er, in welche man am Gl)ar*

freitag bas ßreuz eingcfcblagen hatte, nunmehr leer empor unb zeigen fie

unter bem Singen eine* mit surrexit beginnenben £afces allem $olf,

als beweis bafür, baft ber Seib bes fterrn nicht mehr im (tyrabe ift.

£as ift eine ber alteften gönnen biefer fleincn (Sceue. Sie I)ält iich

noch ganz im Mahnten ber Ofterliturgie, fcbliefrt fieb noch eng an baS

(fr>angelium an unb hat bod) febon einen enttchieben bramatifchen Gbarafter.

Sie bilbet bcn eigentlichen Äctm ber grofjen ßauptgattung beS mtttelalter*

liehen Dramas, ber Öfter? unb ^affionsfptele. 3«H^id) bat fie fid) aber

aud) unoeränbert, ober bod) nur mit geringen 3ufäfcen uerfeben, bis in
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baS uortge 3«Wunbert hinein als fird)lid)e ^eier erhalten. 3luS bem

Dftereoangeltum bes 3ofyuuueS würbe il)r bie Sccne angcgltcbert, wie
s$etruS unb ^ofianne*3 um bie 9Bettc jum (ürabc laufen, ba $eber fid) juerft

uon ber Sluferftebung beS £erm überzeugen möchte, ober aud) bie (Srfayinung

bes 2luferftanbenen uor ber 9J?aria 3)togbalena. 2lud) Äircbcngefänge festen

ftd) an jenen ältcften tfern an, unb burd) felbftftäubigc Herfe warb er bie

unb ba erweitert. 2lber bei allebem tonnte baS ßanjc immer noch ein

Tbeil ber Cfterliturgic bleiben, feCbft *u einer 3cit, mo iid) anbercrfeits

aus bem gemeinsamen ©runbbeftanbtbeil fdjon längft gewaltige 9)Jaffenauf--

führungen entwtcfelt hatten.

9tucf) bie geicr ber s^affion enthielt bramatifdje Meinte, benu aud) baS

^afftonScuangclium würbe in ber Gbarwodje im SBecbfclgefang uorgetragen;

ba^u fam jene fpmbolifdje iheu,>legung unb in fpäterer 3^it bie Sttariem

flage, ein Trauergetang, welcher ber unter bem tfreuj ftcbenben ©ottes*

mutter in ben SRunb gelegt würbe.

3lm 2Beif)uad)tstagc war bie 9lufftcflung einer .Grippe am %itax ein

febr alter (ilebraudj. Tie Herruttbigung ber (Geburt (Sf)rifti burd) ben

(£ngel an bie Birten unb bie Anbetung beS .SMubcs bilbcn bie bramatifcben

Scenen, bie fidj aud) frier feit bem 10. ^a^unbert an jene Sitte junädjft

anlehnen. i&in IjeruorragenbeS fird)tid>c^ vyeft war aud) uon jeher Qpi-

pbaniaS gewcfen, baS gcft ber (STfdjeinuug, b. I). ber Offenbarung ber

göttlidien
N
jfatur (Sfjriftt. Urfurünglid) hatte es ber Mebcrlaffung beS gött-

lichen GJeiftcS auf (SbrtftuS bei ber Taufe gegolten unb war böfyer geartet

gewefen als baS Jyeft feiner leiblid)cu (Geburt. 3lbcr aud) als ba? Söeil)5

itarfjtsfcft an Hebeutung getuaebfen war, erblich ber $lan$ ber ©pipbaniaS:

feter nicht. Tie Offenbarung ber (Gottheit beS Gbrifirtnbcs burd) bie

betung ber bettigen brei Könige trat in ben Horbergrunb, unb baS war
ein banfbareS 9)?otiu für ein bramatifcbcS, mit pbantaftifa^cn Goftümen aus*

gemattetes Hilb. 3Wit ihm uerbanb fid) alsbalb bie Tarftellung ber näd)ft-

liegenben Stüde euaugctifd)cr ®efd)id)te: TaS Auftreten ber brei Könige

uor Aerobe«, ber betblebemitifd)e Miubermorb, aud) bie ftlud)t ber heiligen

$amilte. 9öurbe baS ©anje burd) bie ($briftnad)tfcene eingeleitet, fo

bilbete fid) febon ein fletnes Trama, ba* alle ftauptfeenen aus ben

(Juangelien ber 2Beibnad)tS; unb (SpipbantaS^cit umfaftfe. ©in solches

ueretnigteS SBeibnacbtS* unb XreitonigSfpiel ift uns in lateinischen Herfen

fd)on au§ bem 11. ;\d)rt)unbert au* Katern überliefert. ©S ift nod) in

ber allerfnappeften %oxm gehalten, foban bie ganzen (Sreigniffe uon Gbriftt

Geburt bis jur Alud)t nad) (Sg^pten in faum bunbert Herfen abgetban

werben.

9lus biefen flcineu iHnfäugen entwicfelt fid) ba5 eigentliche geiftlicbe

Scbaufpiel feit bem 2luSgange beS 11. unb im Herlaufe beS 12. 3al)T-

bunberts. TaS ift eine wichtige, nod) uiebt genügenb beachtete Xhatfache.

Tie 3ett jenes gewaltigen 9luffcbwungcS ber ßirdie auf bem ©ebiete ber
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^otitif wie auf bem ber gefeinten Stubien, ba* 3^alter ber flcrifaCen

Reform, be* ^weftiturftreite*, ber Mrenssüge, ber €djoIaftif, ift aud) bie

3eit ber 2hi*bilbung be* tjeiftttcbeu Srama* in latetnifd)er Spradje. Liener

grofeen Bewegung auf beu .ftöfjcn be* polttifdjcn uub be* nnffenfdmftlidjen

Gebens läuft eine Bewegung in ber populären Sitteratur biefer 3^it

parallel. Senn aüe 2eben*gcbiete wollte bie Sttrdje mit ibren 9tnfd)auungen

uub Ser)reit burdwringen unb befjerrfcbcn, aud) bie gefammten gelingen

^utereffen be* Saienftanbe*. 80 cutftebt feit bem @nbe be* 11. 3a^
bunbert* eine reiebe geiftlicbe Sid)tung in beutfeber Spradje, bie beu au**

gefproebenen 3 ,ÜC(f «erfolgt, bie alte weltlicbc .ftclbenpoefte ju Derbrängen

unb ben £aieu gau$ in beu ^beenfret* ber JUrdje ^inein^u^ieben. 3"
einem populären Inbegriff ber ganzen fird)lid)en 9Mtanfd)auung fefct fidt>

ber Inhalt biefer epifdien, lurifeben unb bibaftifd)en beutfd)cn ©ebtebte 311=

fammen. Sa* gefatumte £eben ber Hölter wie be* (rinjclnen erfebeint ba

eiugefpannt in ein alte* Suftem gciftlidjer SiteltgefdndUc, melcbe* Gimmel
unb (Srbc, 3e^ uub Gwigfcit umfdilieftt. ©ottc*bicuft unb s^oputarpoefie

vereinigen fidj, um e* bem .frörer fort unb fort einzuprägen; c* wirb eine

ber wefcntlidrften ©runblagen für bie geiftige Verfaffung be* Öaicntl)um*;

e* ift aud) bie ©runblage, auf ber ba* mittelalterlicbc Srama iidj

abbaut.

3m 9lufaug ber Singe febuf ©ott jebn ©ngelcböre unb im jefmten

beu Öucifer, ber alle feine ©enoffen überftraljlte. 2lber £>odmiutb uub

&errfd)fucbt treiben ben Uubefomteneu, bafv er mit feinem (Sbore ftet) r»er*

fdjwört, ein fteieb >u grünben, in bem er gewaltig fei wie ©Ott felbft.

Sa gebietet ber ßerr bem Stengel 3)iid)ael, ben jcbntcu (Sbor mit ge--

waltigem Streidj 511 jerftören, unb Sucifer wirb mit feinen ©efellen au*

bem Gimmel binab in beu tiefften ?lbgrunb, in bie .§ölle, geftoften. Um
ben crlcbigten £immel*d)or wiebev *u füllen, erfdmfft ©Ott ben 9)ienfrf)en,

ban er iftd) meine unb niebt fterbe, folange er fein ©ebot bält; bann foH

er bie ©teile ber uerftofcenen Gngel einnebmeu. 516er bie ßerrltdifeit, bie

er felbft für immer oerfeber^t f)at, mißgönnt ber radjeburfttge Öucifer bem

Sttenfdjen. ^n ©eftalt bcr| Solange ncrlcttct er 2lbam uub Croa *ur <Sünbe.

Samit bat ber Üttenfcb feine bobe ^eftimmnng »erwirft. (Sr wirb fterbltd),

unb uon ber forterbenben Sünbe be* erften belaftet, fahren aud) alle

fommenbeu ©efd)led)ter jur .ftölle. Sa* ift ba* Scbitffal uon fünf Spelts

altern — einer 3eit ber ftinftemifi, in ber nur al* ocreinjelte Sterne bie

©otte*mäuner be* alten ^unbe* auflcuditen. Sie wci*fagen ba* (5rfd)einen

be* Grlöfer*; tr)r Seben unb it)i*e Saaten beuten ßreigntffe au* ber ©cfd)id)te

(Sbrifti bilblid) uorau* ; bie ganje oordjriftlicbe SBeltgefdncbte erfdjeint fdjltcfr

lid> nur wie eine Vorbereitung auf ba* (*rfd)eincn be* ©otte*fobne*. Siefer

felbft, fein i'eben unb Seiben, bilbet natürlid) ben 3)ftttelpunft be* großen

weltbiftorifdjen ©emälbe*. Surd) feinen Cpfertob ift Sucifer* 9)?arf)t ge=

brodjen. 3lu* bem ©rabe fäfjrt ber ,^eilanb binab in bie Siefe. 3J?it
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Söwenfraft fprengt er bie Pforte ber ^öttc unb entreißt beut Xeufel bie

Seelen, bic bort t>on 2lnbegiun ber 2Mt nad) GTlöfung fdnnacbten. dann
erfdjeint ber 3luferftanbcne feinen ©etreueu unb feiert aufwärts $um Vater.

92un ift bem 9)tenfdjen tuieber wie e!)cbem ba* ftimincteuarabieS befd)ieben.

2lber Sucifer will tfrfafc für ben erlittenen Verluft, unb ben Verfucf), ber

ifmt beim erfteu Wcnfdjen gelungen war, wiebcrbolt er jefct bei jebem

einjelncn. durd) bie Südlingen ber Sßeltluft fud>t er ibn 511 betbören

unb Um um ben Onabentfyeil 511 bringen, ben ibm ber (^otte^for)n uer=

fdjafft bat unb ben ifjm bie Üirdje vermittelt, da gilt es Denn alle ^reuben

ber 2i>elt 511 fliegen, um ber größeren unb bauemberen beä Wimmele ttjeil--

fjaftig 5U werben. Memento mori, ber Öebanfc an ben dob unb bie

SßcltfCucbt — ba* ift bcr 25>ci*f)eit lefcter Scbtuft. diejenigen, bie allein

Sd)önen, ba$ bic 2j?elt 511 bieten vermag, eutfagt, bie harter, ^otl) unb

dob crbulbet baben, um ben bimmlifdjcn Sofm ^u erwerben, bie ftefjcn al*

glänjcnbe Vorbilber ba, al£ bie .^eiligen, bereu mannigfaltige £egenben bie

<jn*iftlid)c ^bantafie erfüllen unb baa Streben jur }fad)folge anregen follen.

die Vorbereitung auf ben dob eriajeint ale ber eigentliche $\veä be*

<£tu$ellcben$ ; bic Vorbereitung auf ba$ 2Mtenbe erfdjeint al£ ber widrtigftc

Snfialt ber $efdnd)tc ber 9Jc
x
enfrf)beit. 2\>ic ba* erfte Grfdjeinen be*

©otteefolmc* ba* Qid ber vordjriftlidjen, fo bilbet feine SBieberfunft am
jüngften dagc ba* $id bcr d)riülid)en $efd)id)tc. 9lflee ift ba fdwn feft

vorau* beftimmt, unb wie nad) einem längft fertigen Programm fpielen

fid) bie legten 2i>cltgcfdncfc ab. Gin fränfifdjer Äaifer unterwirft
1

fid) ba£

gamc (Srbrcid); bann legt er
(̂

u ^crufalem feine ftrone uieber, bamitöott

allein berrfdje. Slbcr c* erfebeint ber 2fotidjrift, ber bie SWcnfäl&ett bc=

tf)ört, baf? fic an ibn aU an öotte* Sofm glaubt. Viertel)alb ^abre

wäbrt feine &errfd)aft; bann wirb er gefröret, unb 9lUe$ betört fid>. 5lun

gefd)eben ffinfjclm fürd)terlid)e Seiten. Tie 2Sclt wirb in fteucr ver*

5ct)rt, bie dobten fteben auf, wieber Bereinigt fabreu i'eib unb Seele $um

jüngfteu Öerid^t, um burd^ ben großen Urtfjeilefpntd) für ade ©migfeit >u

ben graufamften ftöflengualen ober m ben .§unmelfreubcii> >u SuciferS

ober ui be* Öotteefobue* ©efolgc geurtbcilt ,u werben.

das finb bie $runb$üge ber SBeltanfdjauung, bie bem beutfdjen

Saien im 3*ita(tcr bcr fiegreiebeu Äircbe in tfleifd) unb Vlut übergefübrt

mürben. 3luf ifincn fuf?t aud) ba^ drama. ^\\\ 6iegeufafee ^u ben

übrigen Gattungen gciftlic^er ^poefic fonntc in biefem ^unäd^ft noc^ bie

lateinifdje ©pradjc feftgcljalten werben; fab bod) bicr ber 3u1^auer bie

dinge oor feinen 3lugen fidt) abfpiclen, begriff er bod) bie $anbhmg, aud^

wenn er bic 2öortc nia^t uerftanb. der gronc 3»fnmmenbang, in ben ba^

©inline hineingeborte, war ibm oertraut. Unb bae ift nun aud^ für bie

SBeitcrcntwirfelung ber geiftlicben Spiele uon entfd^eibenber ^cbeutung.

^ene^ d^riftlic^c Snftcm ber ^eltgcfdiid^tc, wa* war es anber* al-5 ein

gewaltige*? 00m Anfang bi^ ;>um ^nbe ber dinge reiebenbe* drama ? ftn
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feinen großen 3uiammen§<HU) orbnete bie mittelalterlidje ^^antafie von

üornberem jebe* geiftlidje Spiel al* eine Scene ober al* einen einzelnen

3Xct ein. 9tid)t* war natürlicher, al* baf? man bie ausgeführten Steile

biefer SBelttragöbie mit einanber ju oerbinbeu ftrebte ober baft man biefen

nnb jenen bi*t)er nodj md)t bearbeiteten 2lct neu fn"3ufügte.
s#or 2lflem würbe ba* 2öeif)uad)tS= unb Dreifönig*fpiel mit weit

jurütfliegenben Momenten au* ber geiftlidjen ©efdndftc oerfnüpft. Daju

beftanb tjier nod) ein befonbercr ütfnlafj. 3n ben 2i>eif)nad)t** unb (Spü

pbaniaSprebigteu bilbeten beftimmte altteftamentlidje ^rophejeiungen, bie

auf ba* (*rfd)einen (Sfjrifti belogen würben, ein ftef)enbe* Dbema. $n*'

befonbere würbe ba eine bem heiligen iUuguftinu* beigelegte 2&ifmadjt&

prebigt benutzt, in melier ber Siebner bie einjelnen ^ropbeteu be* alten

Deftamcnte* unb bie Ijeibnifdjc Sibplle in lebhafter 9lnrebe aufforberte,

gegen bie $uben für Gbriftu* Bwgutö abzulegen, worauf er bann jebe**

mal felbft im tarnen ber betreffenben ^erfon mit ber jeweiligen meffiamfdjen

2i>ei*fagung antwortete. 9(lfo fdjon eine 9lrt bramatifdjer Scene im 9)Junbe

be*
s
Jkebiger*. (** lag nahe genug, fie jnfammcu mit ber SBeibnacht*?

gefdud)tc, auf bie fie oorbereitete, mirflid) aufjufüfjren. Unb fo lief? man
benn sur (Einleitung be* Sctbnacht*fpiele* thatfäd)lich ben heiligen Sluguftinu*

mit allen feinen Propheten unb ber Sibylle in s
J$erfon auftreten unb ilmen

ihre ^Prophezeiungen abfragen. 3"!^^ aber würben ihnen jur wetteren

Belebung ber Scene bie 3uben mit ihren ©tnroänben gegeuübergeftellt, fo

baft bie* sJkophetcnoorfpicl nebenbei 511 einer Disputation jwifdjcn ($hriften=

tlmm unb ^ubentljum würbe, bie bann für bie gan$e ftolge^eit ein beliebte*

9Jiotiü ber geiftlidjen Spiele blieb. 2i>ar fo einmal ein Stritt in bie

uord)riftlid)e (>)efd)id)te Inneingetban, fo ging man aud) weiter, unb fdwn

im ^abre 1194 würbe in 9iegen*burg ein Spiel aufgeführt, welche* bie

@rfd)affung ber (S'itgel, ben Sturj be* Sucifer, be* 3Jienfd)eu Schöpfung

unb Sünbenfall unb bie Propheten behanbelte, alfo bie ganjc geiftlidie

2Beltgefd)ichtc bi* auf (Sfjrifti Geburt. 9lnbererfett* würbe aud) ber lefcte

3lct be* großen 2tfeltbrama* $u geifilieben Spielen gcftaltct. Die Sintis

cbriftfpiele geborten fdjon in ber 3)iitte be* 12. ^brbunbert* mit 511m

gctftlicbcn Dramenrepertoire, unb ba* licroorragcubfte in biefer (Gattung,

ba* berühmte Degernfeecr lUnticbrtftfpiel, würbe in ber erften unb glän^enbften

3eit ?vriebrid) '^arbaroffa* oerfafrt.
s
Jiidjt ein fränfifcher, foubem ber

beutfa^e Äaifer ift e* Iner, ber fia) am (*ube ber Dinge ba* (hbrctd)

unterwirft, unb in ber Ausführung btefe* 9)iotioe* mad)t fidj eine ftoC^e

s

l*orftellung oon ber ©rofte unb ben weltumfpannenben Stufgaben be*

beutfdjeu flaifertbum* geltenb, bie in einem geiftlicheu Drama frembartig

genug berührt; benn 9Jtd)t* liegt biefer Dta)tung*gattung fonft fenter al*

^3atrioti*mu* unb ^olitif.

So erftredte fid) ba* Stoffgebiet be* geiftlidjen Drama* im 12. ftaljrs

Rimbert wirflid^ fd)ou über jene ganse diriftlid^e 2i'eltgefd)id)te bin. 3Us
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gleid) aber werben nun aud) bie einjelncn Spiele immer weiter nnb reifer

au^geftattet unb au£geftattet. £ie biblifdjen ^eftanbtfyeüe mürben mef)*

unb mef)r burd) 2luSfüf)rung unb Weimer! überwuchert, ber 3ufammeut)ang

mit bem ©otteebienfte ging oerloren. 3lm längften feinen noeb bie Öfter-

fpiele i^ren liturgifcben (Sfjarafter gewahrt ju fjaben. 216er bie i&etfmacbtss

unb ©pipf)ania$fptele erhielten ebenfo mie bie 2tntid)riftbramen einen Separat,

ber tyre Siuffüfjrung in ber Äirdje Strengergefinnten al£ ein großes

Slergenüß erflehten lief?, tropft ©erbot) von ^etcfjeräperg (f 1169) unb

bie äebtifnn &errab oon SanbSperg (1167—1195) eifern Dagegen, baß man
beim ÜHetf)nad)t*fpicl in ber ßtrd)e baö ©freien be3 neugeborenen (Sfyrift-

finbeä f)ört, baß ber ftinbermörber Aerobe« bort mutzen barf, baß ^riefter

fid) in einen Xrupp ilriegäfncd)te oerfleiben, baß ber 3lntid)rift unb bie

©efettfcfyaft oon £eufelämasfen, bie ilm umgiebt, bort ibr Siefen treiben,

unb baß bei folgen Sluffüfjrungen ^offenreißen, treffen unb Saufen,

SBaffenflirren unb (Streit ba3 ©Ottenau* entweihen. Unter folgen Ums
ftänben mußten atterbing£ bie geiftlidjen Spiele au* ber $trd>e weidjen.

2Ü>er über ibre näd)fte Umgebung, wie ben SUrduwf ober ein benachbarte*

©ebäube famen fie junäcbft faum btnau*. 3m Speiiefaal bes an bie

ßirebe ftoßenben £>omftifte3 tjatte etycbem ju 9lugsburg berfelbe ©erljof), ber

bie fird)[ic^cn 2luffüf)rungcn fpäterf)tu fo oerbammte, ben Ainbermörber

Öcrobe* unb anberc «Stüde fpielen laffen. <£r war bamals $orftef)er ber

$omfdmle; feine 3öflfotge nwren bie £arfteöcr, bie er mit größtem Gifer

eincrercirte. Unb audj fonft erfahren wir, baß Stüter an ben geift-

lidjen Aufführungen beteiligt waren, jugcnblicbe fowof)l wie crwad)fene.

Sie ^aben al* Sd)aufpicler, aber aud) al* £id)ter mitgewirft, unb in ben

flüffigcn latetmfdjen 3?eimoerfen, bie feit bem 12. Sahrbunbert in
t
biefc

SDramen ©ingaug finben, gewiß aud) in ben oon £errab gerügten hoffen,

oerratljen fid? jene fröblidjen, poefiebegabten ®efeilen, bic feit bem 9luf*

blühen ber Stubien in ftranfreidj unb feit 2lbälarb aud) in ber lateinifdjcn

ßnrif bort mit glänjenbem SBcifpiet oorangegangen waren, an ben hoben

Schulen unb an ben geiftltdjen £bfen herumzogen unb mit ibren lateinifcbcn

Biebern um ÖJunft unb ©abe ber geiftlicben Herren warben, bie üielgc=

genannten Vaganten, bie unter ben ttlerifern etwa bicjclbe 9ioÜe fpiclten

wie bic Spielleute in ber weltlichen ®efellfd)aft. 2>ie reiebfte unb ioid)tigfte

Sammlung ber ^agantenlnrif in £eutfd)lanb enthält aud) ein Propheten«

unb S^eilmacbtöfpicl unb ein ^affionsfpiel ber angebeuteten 9(rt.

gür fomifdje Scenen waren fd)on in ben alten liturgifa>bramatifd)cu

Stücfen 2lnfnüpfung#punfte gegeben. Tc* ^etritä unb 3ob<wne* gemein-

fame* ©ilen 311m ©rabe bc£ 2tuferftanbcnen wirb fpäter 51t einem poffen^

^aften SBettlauf au*geftaltct. Sie brei grauen, welche junt ©rabe geben,

um ben £eib be$ Herren ju falben, müffen jefct ba* 9iötfnge bei einem

Kreimer einfau feit, ber bann al* ba* Urbilb bec- Ouadfalbere gewidmet

wirb unb bem fobami al* loeiterc fomifebe s^erfonen ein ^nedit unb ein
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Shtetb beigegeben werben. Die ftitter, bie baS $rab hüten follen, werben

als lächerliche ^rablhänfe gefdnlbert, beren Sflaulhelbeuthum mit ihrer

fläglidjen Me bei ber Sluferftchung fouüfd) contraftirt. 9llS baS Dfter=

fpiel burd) (Shrifti Höllenfahrt erweitert mürbe, gab biefc Gelegenheit $u

poffenbafteu Xeufelfcenen, wie fic and) in Antidjriftfpiclcn längft oorfamen.

Tie 3uben werben in kleben unb Bewegungen, in Sänken, bie fie auf-

führen, unb in faubermelfd)en ©efängen, bie fie baju anftimmen, auf grob*

fomifdje Steife d^arafterifirt. ^n biefem Sinne würbe aud) bas ^rophetem

twrfptel bes S'öeihnachtsbramaS früt) uermerthet, unb biefeS felbft würbe

fcefouberS reid) mit poffenl)aftem Beiwerf auSgeftattet. £>ie Birten werben

als Xölpel gejetdjnet, in benen ber Baueraftanb nid)t weniger uerfpottet

wirb als in ben ®rabeSwäd)tern bes OfterfpielcS baS Üiittcrtlmm. ÖroteSfe

Xän^e werben um bie Strippe bes Gl)riftfinbeS unter ben Klängen eines

SBiegenliebeS ober anberer Öcfänge aufgeführt: $aS SllleS waren 3U*

geftänbmffe an ben ©efäjmacf bes BolfeS; Anlehnungen au oolfstl)ümlid)e

XXeberlieferungcn finb babei jefot gewitl nia)t mehr ausgeblieben.

2BaS für bie beutfd)e s$oefie ber ©eiftlidjen beS 12. 3flhr^uu0ert^/

ja, was in gewiffem Sinne für bie ganje geiftlia^e Bewegung ber 3C^

überhaupt gilt, baS jetgt fidi aud) beim geiftlidjen Xrama: jene flerifalen

Begebungen, bie ber Bel)errfd)ung ber weltlid)cn SebeuSmädrte galten,

nahmen mit ihrer mad)fenben Bebeutung felbft einen immer weltlicheren

€harafter an. Beim £rama gehört ba5u aud) bie Beränbemng feiner

Spradje, mit ber aud) bie 2lnfäfce sur ßomif erft jur redeten 2luSbilbung

fommen. ^m 12. 3öhr^«noert hatte in ihm nod) au&fötießlidh baS

Sateintfdje geherrfdjt; mit bem 13. beginnt baS Seutfcbe einjubringen.

Beretn^elt bleibt jwar ber Berfud), bie glatte $orm ber ritterlichen

£>id)tung ber Blüthejeit auf baS geiftlidje Spiet 511 übertragen, ben baS

ältefte beutfdje &rama, ein fragmentarifd)eS Dfterfpiel aus ber Schweif,

geigt. 9itd)t in bie ^eriobe ber ritterlichen, fonbern erft in bie ber bürgere

licfcüolfSmäfcigen ^Soefie fällt nad) Qcit unb Gijaraftcr bie eigentlidie 2luS;

bilbung beS Dramas in beutfd)er Sprache, unb ftatt ber rein beutfdjen

gorm jenes nerein^elten Stüdes bilbet nunädjft bie Siegel baS ^urdjflcdjten

beS lateini)d)en XcrteS mit beutfdjen Ucberfefcungen unb Einlagen. 3lber

mit ber Qt\t nimmt bie 9iationalfprad)e mehr unb mebr überbanb. dhiv

für ben fletnen liturgifdjen ©runbbeftanb an ©efängen unb Bibelwortcn

Blieb nod) lange bie loteinifche Raffung beliebt, bie bann frembartig feiere

lid) jwifdjen bie berbc Bolfsfprache hiueinfltngt. $e mehr nun bie beutfdje

Sprache in ben geiftlidjen Spielen angewendet würbe, umfomehr fonuten

fid) auch Säten an ihrer Aufführung, getcgentUd) aud) an ben Grroetterungen

ihrer Xerte bethciligcn. ^ahrenbe Bolfsfänger, Spielleutc, \)ahen in ben

Berfcn biefer beutfehett Dramen unb befonbers in ben fomifd)cn (Ein-

lagen fidjerUd) ihre ,^anb gehabt. 21'urben bie lateinifd)en Spiele uon

^rieftem, Bagantcn unb .Qlofter* ober Xomfdiülem aufgeführt, fo fonnteu
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bei ben beutfdien nun neben folgen ober ftatt fola>r aud) Bürger, 9fa*

gcfjöriöc ber 3ünfc, inSbefonbere SKeifterimger imtnrirfeu. £>er tömnbs

beftanb biefer Spiele bleibt ber alte; aber aud) bei feiner breiteren Hu*s
• führung unb [einer Erweiterung burd) Einlagen firebt SNiemanb nacr)

Originalität. Stoff, SluffaffungSroetfe unb ®efchmacfsrichtung finb gegeben;

was aus biefen Weites gewonnen wirb, oerfdjafft weber auf 2>erfafferred)t

noa) auf
s
^erfafferrul»n 9lnfprud); baS 9llte wie baS 9feuc ift (Gemeingut,

unb wer ein Spiel für bic 9(uffül)rung rebigirt, benufet ba* eine wie ba£

Slnbere, fo Diel er mag. 9ln Ginselfpielen biblifdjen wie legcnbarifdjen

haltes ift fein Langel; aber fein getftlicbes Spiel giebt es, welches nicht

an irgenb einer Stelle ber grofeen Selttragöbte feinen ^lafc fänbe, unb biefe

felbft wirb in immer größerem Umfange unb mit immer größerem Apparate

ausgeführt.

©in neuer 9lnlatl unb eine neue $orm für itjre £arftelluiig ergab fidj

aus ber im 3af)re 1264 erfolgten Einführung beS #robnleidmamfefteS.

Sei ben groften, glänjenb auSgeftattcten grobnleicbnamSproceffionen mürbe es

Sitte, bie .^auptfeenen ber d)riftlid)en &eilSgefd)td)te alten unb neuen

XeftamentcS burd) coftümirte (Gruppen beS 5cf*3u9c* nnjubeuten. SWimifdje

Bewegungen, 3lnffd)riften, gefungene ober gefprodjene SBorte famen (in^u,

um bie ^ebeutung ber meift oon ben r»erfd)icbeuen 3"nften bargeftelltcn

(ftnjelgruppcn flar 311 machen, bie theilS 311 gufj, theilS auf S5toa.cn fid)

einherbewegteu unb 511 ben 3citen, roo ber 3ug .^alt machte, einjelnc

Sccnen wirflid) fpielen tonnten. (?S log nahe, biefe Scenenreifje 31t einem

3>rama mit ausgeführtem £erte für bie Skvrftellung auf feftem Sdjauplatjc

$u geftalten, unb fo entftanben beim grofee grohnleidinamsfpiele, bie tljat^

fäd)lia) bas ganjc 2Beltbrama oon ber Schöpfung bis jum jüngften ®c*

richte umfaßten. 916er aud) jene alte (itattung, welche ben 9)iitte^ unb

£>öbepunft ber SBelttragöbie bebanbelte, rourbe über ben grö fiten 2T)eil

ihres Inhaltes hin auSgcbchnt: mit bem Cfterfpiele oerbinbet fid) nicht nur

bie "Jtofnou in breitefter SlnSführung, bic Darftellung greift auch auf baS

ganje Seben ,>fu mrücf unb barüber hinauö' auf bic 2SciSfagungcn unb

uorlülblichen Scenen bes alten SeftamenteS, ja gclegcntlid) fogar aud) auf

bic Erfdjaffung ber Engel unb SuciferS Sturj. Sd)on fett bem 14. $al)x:

hunbert erwudjfen baraus gemaltige s})iaffenaufführungen , bic fieb über

mehrere £age erftreefteu. 9)Jocbte baneben auch bie alte bramatifch-litur;

gifche Oftcrfcicr noch in ber tfirdjc begangen werben, mochte fie ber S^orf*

pfarrer mit feiner .ttödrin|, bem SWefwcr uub ^roei dauern als baS

„
s3Narienfpiel" in aller Einfalt unb Einfachheit barftellen, mochte gelegen^

lieh auch eine Wefellfdjaft uon Vaganten unb Spiellenten ohne grofee 58or=

bereitungen auf ben SNatftplafc einer Stabt Riehen, bie 2Henge ein roenig

jurüdtreten heißen uub mit ber 2(nrunbigung : „2Bir wollen halten ein Dfier-

fpief, baS ift fröhlich uub foft't nicht oici," in furjer 3eit eine burleSfe

Raffung fnldie* Stüdes henmterfpieleu — jene weit auSgreifenben Xramen,
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bic Ghrifti Reiben imb 3luferftcf)ung aln ben Wittclpunft ber getftlichen

2Mtgefd)icbte erfdjeinen laffen, erforberten gan* anbere 3urüftungen.

Tie ^eranftaltuug einer berartigen Aufführung mar ein Gtcignif? für

bie ßonje Stabt. ^erbanblungcn mit bem 9tathe wegen ber ©rfaubmfi 51t

foldier fteier mußten ooraungehen; eine geroalttge 2lnjafjl uon TarfteHern

war Wonate ninburef) einzuüben; ber Stabtmarft mar in ben Gimmel,

<£rbe unb #öüe umfaffenben Scbauplafe ben Söeltbraman *u ucrroanbeln.

3n ber 2(nlage btefer großen Sceneric beftanb überall eine gereifte lieber;

einftimmung; aber ban gemeinfame 9cormalfd)ema ber breittjeiligen ^affionn*

6ür)ner roeldjen feit Teoricntn ®efcbid)te ber Sdjaufpielfunft tauge 3cit $u

ben litterarf)iftorifd)en Dogmen gehörte, (jat nid)t eriftirt. 9iid)t eimnal

ban 2luffd)lagcn einer 'Mbne mar überaß üblich; bie Tecorattonen fonnten

aud) 51t ebener (*rbe angebracht roerben, unb fie mürben auf bem Sdjaiu

plafc verteilt, wie cn jeweilig am swecfmäfjigften fd)ien. Ctfemeinfam loar

nur ber offene, grofee, für bie Tauer bes Spieltage^ unoeränberltcbe

Sdjanplafc, ber niemaln burd) einen Vorhang abgesoffen mürbe unb auf

bem fid) bie fämmtlidjen Tarftetler befanben, fo lange ban Spiel bauerte

ober wenigftenn fo lange fie 511 ben ^erfonen ben Spiein geborten. Ten
.ftintergrunb bilbete geroöfmltcb einen ber Käufer ben Warften, an meinem

ein Galfon ben >ur Tecoration gehörigen Gimmel barftetlte. $hm sunächft

rourbc bamt meiftenn (Golgatha mit ben bret Äreujen ober auch ber Oel=

berg angebeutet. 3(u ben beioen ßängsfeiten ben Schauplafcen ftanben,

immer burd) beträchtliche 3^tci)enräiimc] uon einanber getrennt, fefte

Tccorationen, meiere einzelne Käufer ober „Burgen" barftellten, 5. G. ban

£aun ben ^ilatun, be* Äaipba*, ben Aeroben, Sie roaren tljeilmeife

wohl nur burd) niebrige Sä""*, theilmeife burd) uier ^fofien mit einem

Tadje bezeichnet; benn fie burfteu ben SBtidf auf ben Sdjauplafc für bie

ringn herum poftirteu 3»fä)Aner md)t hemmen, ftm ^orbergruube mar bie

.fcötte 511 flauen ober trielmebr bereu Pforte, bie manchmal mie ban ©e=

ficht einen Ungeheuern geftaltet mar, burch beffen dachen bie Teufel unb

bie im Saufe ben Spielen gefangenen ober befreiten Seelen aun unb ein«

gingen; fonft roaren bie .ftöllcnbewohner ben ^liefen bc$ 3 llfd)auern ent?

sogen, machten fid) jebod) auch bann in ber ©rube, ober mo fie fid) fonft

aufhielten, gelegentlich burd) ein geroaltigen Tumoren mit .Ueffeln, Pfannen

ober gar burd)
s

^öHcrfcbüffe bemerflid). 3n ber freien Witte ben Schau*

pCatjen fpielte fid) bie ßanblung ab, roenn üd) bie bargeftelltc Gegebenheit

nicht an einem ber burch Tecorationen marfirten Orte jutntg; fonft oer;

fammelten üd) au btefem bie jeroeilig betheiligtcu Spieler. 2lber auch in

Scenen, bei; welchen fie ntdU $u agiren hatten, mußten fid) bie betreffenben

Sd)aufpieler in berjenigen ^urg, ober bei ber Tecoration aufhalten, an

mcrdier fid) ihre ftanbluug jumeift bemegte. So hatte jebc Gruppe auch

außerhalb ben Spieln ihren beftimmten Stanbort. Tic 3uKhfluer ftanben

ober fafteu tbeils um bie Scene herum, tbeil* blieften iie aun ben Rennern

JJorb unb €iib. LXXIV. 222. 26
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unb fiauben ber Käufer fyerab, bie Den s
3)iarft umgaben. (Megentlid)

rourben aud) befonbere 3u)*rtucrloöen, fogenannte 39rücfen, an biefen

Käufern angebracht, bie fid» bann ampbiteatralifcb um bie 3)farftbüfjne

btwogen.

2$ar ber xag ber 2lnffül)rung gefommen, fo ftrömte 2lfleS auf bem

Sßlafce Mammen. $ic ^firgerfdmft war fo burd) baS 3 lltöaucn in

5tnfprurf> genommen, bafj in fotdjer $eit audj bie Xborroad)e oerftärft unb

bie 2Barttf)ürme mit 2Bäd)tern befefet rourben, bamit nid)t etroa irgenbroelcbe

9iad)barn, mit benen bie ©tabt in $ef)be lag, fid) bie allgemeine fteier

für einen plöfclid)en UeberfaU su SMufre maebten. 3" ben von ben meiftou

93eroofmern oerlaffenen Käufern mürben befonbere SSorfebrungen gegen

fteuergefabr getroffen. £as ^ubenmertel rourbe abgefcbloffen unb beroaebt

;

benn bie (Stimmung be* SSolfe* rourbe burd) bie Spiele berartig gegen bie

3uben aufgeregt, baft man antifemtttftöe SiuSiatfeitungen fürebtete. (Snblid)

fonnte baS ©pict beginnen.
s
i>on ©pielleutcn unb einem Vorläufer ober

.§erolb gefübrt, betrat ber gan^e 3U3 Der ^ötftcflct bie 33übne unb fdjritt

unter bem .Klange ber SWufif feierlid) über fie bin- Sto faf) man beim

fdjon bie ganje b^ilige unb unbeilige (>5efettfd>aft in ibren originellen

(Softümen beifammen, oon ©Ott Vater, ben ein reid)eS ^prieftergeroanb, eine

Ärone, langes &aar unb langer Vart fem^etdjnete, bis tyerab ju bem

ftünftler, ber in ber ©cene uon ^etri Verleugnung als ,§abn breimal $u

traben batte — 2WeS in 2l(Iem mandmtal gegen breibunbert ^Serfonen.

Wadjbem fie bann fämmtlid) an U)ren ©tanborten gruppenroeife ^lafc ges

nommen batteu, geboten ßngel burd) ben ©efang Silcte! Silete!

silentium habete! allgemeine ©tille. ©eroöbnltä) folgte noa) ein

Prolog unb bann etroa jenes Vorfpiel, in roeldjem bie s^rop^eten beS

alten 33unbeS, uon 2IuguftinuS gefübrt, ben roiberfpreebenben ^[uben bie

(5rfd)einung Gbrtfti uerfünbtgen, ober aud) ©tücfe aus ber altteftamentlid^en

®efd)id)te unb neuteftamentlidje Parabeln oon oorbereitenber ober fum-

bilblidjer Sebeutuug für baS Seben (Sbrifti Unb nun roirb biefes felbft

in breiter $arftellung oorgefüf)rt mit einem ©edjfel oon ©efang unb

SRecitatton, ber biefen «Spielen überhaupt eigen ift. Sei einer 9luffüljrung,

bie ju s
}$fingften beS ^abreS 1498 ju ftranffurt am 3Jiain ftattfanb, fam

man erft am jroeiten £age bis 5ur ©efangenualjme Gbriftt. 3um ©d)lufe

rourbe bamals ber ©eiftlid^e, ber erft ©Ott Vater, bann ben fteilanb ge^

fpiclt tyatte, in biefer ^oöe gefeffelt burd) bie ©tabt geführt. Der gleite

2luf$ug roieberbolte fid) am näcbften borgen; bann folgte bnS ©piel ber

^afüon. ©eroöfmlidj roerben in biefen fpäteren großen ©pielen bie Seiben

beS ftetlanbcS in einer abfebrerfenben SluSbeljnung unb in grob naturaliftifd)cr

StuSfübrung, nia)t obne barbarifcheS ^eljagen am (Mfilidjen bargefteHt.

3roei ©tunben lang fjinc» bei jener granffurter Sluffübrung ber Gbnftus am
ftreu

tv ©in großer ^eil biefer 3eit rourbe bureb bie roeit auSgeiponnene

Älage ber Warin ausgefüllt, bereu .ttern uns fdjon im 12. ^abrbunbert be-
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segnete. So crmübenb uns bie .Hreujigungäfcene in fo umfänglicher $orm
erlernt, im (*in$elnen fpricfjt uns bei ifyr bod) manche 9flebe unb mancher

Öefang burd) rütjrenb roafyre (£mpfinbung an, unb oor 2tttem bürfen wir

bie fcentfdje Sßirfung folget .fcauptmomente beS Drama* nidjt oergeffen.

UJton benfe fict) ftunberte uou Darftellern in mannigfaltigen (Gruppen, in ben

oerfctjtebenften Stellungen unb Goftümen um bie Ärew^c be* £eilanb* unb ber

©d)äd)er uerfammelt, feine gefdjminften Sd)aufpielergefict)ter, fonbem berbe

©eftalten au« ber Sürgerfdjaft, bie in tyren ®eftdjts$ügen unb in ir)rcr

ganzen @rfa)einung jene djarafterooHe $e*fd)iebenf)eit geigten, nrie bie oer*

fdfnebenen 2trten be3 Berufe* unb ber £eben*erfaf)rimg fic ifmen aufgeprägt

hatten. £ier tonnten bie altbeutfd>en 3Mcr unb Sdjmfccr bie lebenbigen

Vorlagen für ifjre geftaltenreicf)en Darftellungen au* ber btbltfctjen ©e*

fctn'djte finben, bie oon fo ed)t realiftifd^en, mitten aus bem Sehen gegriffenen

^nfiognomieen belebt finb. Der 3ufammenf)ang ber bilbenben Vfunft be*

SWittelalter* mit ben geiftlidjen Spielen läfet fid) in ber 33et)anblung großer

Scenen roie einzelner Figuren unb SRequifite jroeifelloa eriueifen*).

Gegenüber bem gcroaltfam erfdn'ittcrnben Gbarafter ber $a{fionö«

fcenen fommt bann in ber Darftellung ber 9Iuferftel)uug*gefd)id)te, bie in

granffurt ben uierten Tag füllte, ba* fomifdje Clement be* fpäteren

Drama* oor 2lllem $ur ©eltung. Da treten juerft jene bärbeißigen Setter

auf unb ftellen fid) mit entfprecbenben 9Jamen uor. (Siner ift ber SRitter

4}aufd)ilb, ein anberev her Isengrin, der haut um sich als ein swin; ein

Dritter oerftcfjert tuorjl, baf* er burd) einen (Sifenbut fjinburd) einen ??lob

jerbeifeen fönue, unb toa* bergleidjen mer)r ift. Unb nad)ber müffen biefe

milites gloriosi e* ruibcrftmtbelo^ gefchcbeu laffcn, baf? ber itjrer .ftut

Vertraute bie Ueffeln feine* ©rabc* fprengt. Die 9(uferftel)ung$fcene felbft

ift ebenfo mic bie bamit oerbunbene ."oöüenfalirt ein SJiotio oon gewaltiger

bramatifcfjer flraft. (Sine mächtige Bewegung ergebt fid) in ber £ölle, al*

ber 3luferftanbene naf)t. Sebnfucbt, Hoffnung, #reube ber nad) Grtöfung

fd)mact)tenben Seelen, Sorge unb 2Butb ber Teufel madjen fid) fiuft.

Schon pocht ber £err fammt feinen (Sngeln an bie Pforte; iljre bretmalige

Slufforberung, ju öffnen, bie 3roifchenreben ber Teufel, ber Biefang ber ge*

fangetten Seelen fteigern bie Erwartung auf ba* ^pödt)fte — ba bridjt ber

iperr bem SÖiberftanbe ber fööllengeifter $um Trotte ba* Tfior — unb

nun fommen fte alle an'* Tageslicht, bie worjtbefannten biblifdien ©eftalten

uon 2lbam unb Goa bi* auf 3ol)anue* ben Täufer, jubeln unb banfen für

ir)re Grlöfung. 2lber aud) biefe großartige Scene wirb melirfad) mit einem

burle*fen Slnbängfel oerfeljen: Die Teufel oerfudjen mit fontifcr) oergeblidjen

*) 2tn einem einzelnen ÜJtottoe ift bie» foeben in fefjr flrünblid)« SBeiic in einer

©djrift Don % SBebet barflet^an: ®eiftlid)t8 (Sd)aufpiel unb ftrdjli^e Äunft in tyrem

ßeibäUnife erläutert an einer Sfonoflrap&ie ber flirdje unb ©nnogofle. Stuttgart 1894.

SBergl. aiuft bie folflenbe 9tumerfimfl.
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Mitteln ©rlöftc jurütfjufjalten*); eine uerworfene ©eele, bie oon ber $e*

fretung au^öcfcötofTen ift, fud;t fid) beimlid) mit baoon $u macben, wirb

aber alSbalb nrieber ergriffen; um bie in ber £öffe entftanbene £ücfe roieber

auSjufüllen, fangen bie Teufel bie ©eelcn üon Vertretern ber rjcrfdnebeneu

©tänbe ein, bie benn nun oor ben 3ufd)auern ein Vefenntnifi ibrer

©tanbeSftinben ablegen muffen, ^nbefi wirb bic 2luferftef)ung bem Pilatus

gemelbet, unb nun folgt jene alte ©cene, bie ben 9tu£gang$punft für biete

ganzen ©piele Inibete, ber ©ang ber grauen junt Örabe. Sodj ba wirb

iefet ;,unäd)ft ber ßrämer eingeführt, ber tfjnen für ibr Vorhaben feine

©aiben anpreift. (*r fyai üe aus öott weife was für Säubern Mammen*
gebraut, unb fic tfwn SBimber gleid) benen eine* .ftaarbalfams ober UniuerfaU

mittele neuefter ©orte. Ueber ben s$rci£, ben er bafür forbert, fommt

er mit feiner Öattin in ©treit; ber pfiffige ftnedjt 3iubin mifebt ftd) bincin,

unb bie ©cene enbigt mit einer groften prügelet. Unmittelbar Darauf

fefct fid) bann ber örabe«<befud) ber grauen in bem alten feierlidjen (Trufte

fort, um alsbalb bem fomifajcn 3ttterme$5o i>om SBettlauf be3 ^$etru$ unb

Sobanue* ^lafc 511 machen, bei bem ^etruä bann aud) wobl fiürjt, fid)

ba* 33ein oerlefet unb unter berbem ©djimpfeu Ijumpelnb feinen 2öeg fort*

fefet. Xann folgen bie Grfdjeinungen be£ 9lufcrftanbenen, unb ba£ ©piel

fann fid) beliebig weiter, etwa bis jur Himmelfahrt ober bis jur 9lue=

breitung beS (Soangeltum* burd) bie 3lpoftel, ausbeuten, Vilbete bod) baö

2llle* immer nur JTjeile be3 großen öan^en, beffen 3ufammenhang unb

eigentlid)cr 9lbfd;luft Sebent befannt mar. Vis ju (Snbe pflegte bie 2Belt*

tragöbie nur in ben gronleidmamsfpielen oorgefübrt 51t werben;

fonft würbe bic ©efdtfcbte bes 2fatt<$riftc$ unb be* ©ettgericbteS für fid)

gefpielt.

2öie und aus ben funftoollen Verzierungen eines großartigen ®ome3
nid>t feiten trgenbroo eine curiofe grafce entgegengrinft, wie mir wof)t

in einer mittelalterlidjen geiftlidjcn .fcanbfdnift gelegentlich burd) bie

fomiföften 9ianb$cidmungen unb Initialen überrafebt werben, fo fcblingt

fid) burd) baS erfdmttembe cbriftlid)C SMtbrama jenes poffenhafte Veimerf.

3>ieS ©pringen 00m (Jr^abenen jum fiädjerlidjen ift für baS Mittelalter,

baS gettalter ber ©egenfäfee, fef)r cbarafteriftifd). 3lber ein wesentlicher

£f)etl jener ftunftwerfe finb barum folche tollen SlrabeSfen noch nicht. 3>a$

geiftlidje ©piel fonntc aud) ohne fic befteben. 9J?ocbte es fomtfd)e (Anlagen

^aben ober nid)t, fein Siefen unb feine SebenSfähtgfcit mar folange ge-

fiebert, als es bie lebenbtge Verförperung beS gemeinfamen religiöfen

©mpftnbens unb ber gemeinfam 2Beltanfd)auung feines $dtaUv& mar.

SBotjt waren es jum guten Xl)eil ©rünbe äußerer 2lrt, bie babin wirften,

*) 5?üid) bteS SKotio würbe uou ben 2)lalecn ouä ben getftlid)cn Süielen oufße-

nomnten. @o baut auf einem JÖÜbe ber ($ltfabetf)firä)c in söreilau ein 2eufet mit
ber ^ritidje auf bie befreiten Seelen ein!
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bafj feit bctn beginne beä 17. 3af)rf)imbertä baä geiftlia> ^oUdfd^aufptet

fid^ met)r unb mefjr auf einsctne bet titterarifcf)en GntroUfelung unjugängs

lidje öebiete jurücfjog: baS Auftreten bcr aeruf«fä)aufoielet unb baä

entftetjen einer ftemben duftem folgenbeu ftunftpoefte beS ©ebübetem

ftanbeS. Sie SBeradjtung ber tmmifcf>cn unb bid^tcrifdjen Seiftungen bes

SBotfe» mar bie näajfte #olge baoon. Sie ift jefct übcrrounben; tua3 »on

ben gciftlidjen Spielen bie ^alntymberte überbauert bat, wirb liebeuott ge=

pflegt unb in oerebetter unb üeruoHfommueter ©eftalt mit f)iftori)d)em unb

äft^etifa)em ^ntereffe aufgenommen. 9tber bie inneren Seben^bebingungen

be3 geiftlid)cn
sJtationalbrama3, wie eä baä Mittelalter befaß, unb

iniroifa^cn gefdjrounben. £ie 3e^e»/ 3u1$auer flßer Stänbe, von

(^ebanfen an ujr Seelenheil beroegt, in beut d)rtftltd)en SBeltbrama ^nbe*

griff unb $\d mmfdjlidjeu Sebent fid^ greifbar oor 9lugcn treten

fafyen, finb für immer bal)in, unb fül)n l)tnau*fd)roeifenb über bie engen

<Sa)ranfen bc£ mittelalterlidjeu Snftemä ber 28eltgefd)id)te fiebt ber moberne

(Seift in beut unbegrenzten ^onuärtsfireben unb $orroärt3fd)reiten feinet

($efd)ledjtee ba3 große £rama ber 2)?enfd)f}eit.



e)U fpät.

Zählung.

Von

Matit bon «Mafer.

— 2T>ien. —

nb nun ift fie frei!" gerbinanb .^olbcr la* bie fleine ßarte, las

tue wenigen 2öorte in ber fnanueu, flaren 8d)rift $um um
^hligften 9Me. w3Ran bringt mir in biefer ©tunbe bie Mad)*

rid)t, bau Hermann Sorot} tobt ift! (St ift in Cnglanb geftorben, in

einem entlegenen Stoffe, wohin er, mau weife nicht warum, noch woju, ge=

fommen. ©ein Seben enbct, wie er es gefübrt. TOge ihm bie £rbe

leicht werben. SWun bin id) SBitwc. 3ft es benn möglid), baß biefeS

SBort für Waiwfte eine Seit oon Bcbeutungcn umfaßt?! Gbrifta."

^n biefen Sßorten, in ber 2lrt, ihm biefe sMttbeilung ju machen, lag

itjr gan$e$ SBefen. ©tolj ir)rc unbeugfame grauennuirbe, bie fie burd)

bie Ccbc cine^ leeren SebenS, über bas Farben itjrc^ armen £>er$en* ^iirrocgs

getragen, bie burd) ©tunben unenbltdjen ©ehnenS, burd) 9lugenblicfe

fdjwülen, lechsenben (SmpfinbcnS unoerfehrt hervorgegangen.

^erbinanbs SMitfe irrten in'S 2Beite, oon bem grojjen ©chreibtifebe

weg, über bie entlaubten Zäunte bc*S ©artenS fuchten fie bie £bürme unb

Äugeln, baS £>äd)ermeer ber grofjen ©tabt; in einem biefer Käufer wußte

er eine einfame, altembe $rau, bereu gan5e§ ©innen, beren ganzes ©ein

feit jwei ^ö^r^ebnten ihm galt. Unb nun war fie frei! SBieber las er

bie fleine, inhaltsvolle .(larte. 2lcb! Ueber bie £ütfe beS ©drirffales! (*s

hatte £age, ^aljre gegeben, wo er biefe ©tunbe h^eigefel)nt, wo er litt

unb bitter litt, ba biefe ©tunbe nicht fommeu wollte, unb nun! — VL\\~

ru^ig burd)fdjritt er baS ©emad). ©eine ©eftalt war l)od) unb ungebeugt,

fprungbaft faft in ihren Bewegungen. flein ©ilberfaben noch in bem
furjen, ootlen Blonbbaar, unb bie öligen hatten nichts von ihrem fteuer
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verloren. Gr war ein sJ)iann, uon bem mau auf lauge t)inaus nidjt fageu

würbe, er fei ein alter 9)iann. Gr fjatte feine Stellung in ber Stabt unb

in ber Söelt, mau far) Um überall gerne, unb wo er fehlte, ©erlangte man
nad) if)m . . . Unb fie — unb fie ! Gr fann nad). Gr ging jwan3ig Rafyct

jurüd. Gr backte fid) fie, wie fie gewefen biefe lauge Seit (nitburd): er

tafj fie uor fid), immer aufredjt, immer ftanbfyaft, ftanbt)aft bis 311111 gelben*

mutfje. gaft grollte er ihr barob. 2öenn fie anbei« geroefen, anber«, roie

tanfenb anbere grauen . . . bann märe H Ujm wof)l erfpart geblieben,

biefe peinliche Staube 31t burd)leben. Xk 9fad)ridjt, fie fei Sßittroe ge*

worben, fjätte il)n bann nicht aufjurüttelu gebraust, nid)t au^ufebreefen

aue fetner ruhigen ©emütf)sftimmung, au« einem ^unggefellentljum, ba« ifm

allmälig — er geflanb e« nur nicht ein — lieb geroorbeu mar. Unb

roenn er gerecht gegen fid) f)ätte fein wollen, bann müfetc er fid) aud) weiter

ctngeftefjen, bafc er fid) biefe #rau nun fdjon feit Saugern, langem gar

nidjt anber« münfdje, al« fie eben war. SBeuu er Vorwürfe gegen fie er=

bob in biefer Stunbe, fo mar e« eben, weil Urni uor ber 3u?un ft &ona,e

geworben. Gr fonnte fid) fein Öebeu einerfeit« nidjt mefjr benfen, ohne fie,

ohne biefe Slbenbftunbe bei ihr, in bem flehten, ftiUen 3i"1!«cr, wohin er

allen .stummer, alle« Silagen, alle Sßläne, alle Ginbrücfe tragen fonnte, unb

anberfeit« wieber bangte, quälte Um — ba« 29a« nun? 2Ba« nürbe fie

Don ihm erwarten?

$)x 'öilb ftieg oor ihm auf, ba« ^ilb einer traurigen, faft büfteren

Grfdjeinung, er fab fie in ihren langen, fdjroarjcn Kleibern, er fab it>r

2lutlife, in ba« ber Wrant feine 3^c(ien gcfurdjt, er fal) iljr Sadjeln, unb

ba« £ädjclu, ba* fie nur für ihn fjatte; ilire Stimme t)örtc er, bie fjin

unb wieber oou einem ftlang war, oou einer Scljmutb, bie unzählige

jurüdgebrängte Siebfofungen, eine uerleugnete Sxkidje oerrietb. Xa* 2llle«

peinigte ifm heute, ba« 9lde« beflemmte itju feltfam. Gr fjätte fid) felbft

entrinnen mögen. Unb in feinem uuftäten ftiu unb ,§er, 3mifd)en bem,

wa« gewefen, wa« war, unb um* nun fein follte, fein fonnte, fanb er

nur einen 2(u«wcg, beu Vorwurf gegen fie: warum tjatte fie fid) ergeben,

fampflo« — fo wollte e« ifjm in biefer Stunbe fdjeinen — gebeugt oor

bem ftarren 0cfcfc ber ftirdie? 3Sarum hatte fie nicht Urtfjcileu unb Vor;

urteilen einer 2L>ett 311m Xrofce ibr ©lücf, fein ®lüd mit beiben Rauben

311 faffeu unb fcfauljalten gewujjt ? .sparte er iljr nicht, im ©runbe genommen,

fein gansev £eben *um Dpfer gebracht. 2Bar er ihretljalben nicht einfam

geblieben? Unb nun war es 31t fpät, oiel 311 fpät — unb ba« ftanb ja

auch 3ioifc§en ihren ©orten. Unb babei war e« ihm, al« riefe itju eine

woblbefanute Stimme in einem moljlbefanntcn 9?aum. Gr würbe unruhiger

unb unruhiger. £ic Vergangenheit in all' ihren grofteu 3ug.cn, in all' ihren

fleinen Gin3elf)eiten fam ihm wieber, unb e« oerfolgte ihn wie bittere Ironie

unb wie böfer Spuf 3ugteidj biefe« — unb nun ift fie frei! — — —
£ie ®cneralin:£ante fagte uon ieher im ftlüftertone 31t ber

Digitized by Google



39$ IHarie ©011 (Blafer in Wien.

&auptmannaubitorsn>itroe, tyrer ttadumrin, bic fic mit if)rem Vertrauen

efjrte, bafc <5f)rifta von Sorenj ber „Vornan
7
' ber gainilie fei. 3f)re oljucfnn

lange unb fpifce 9iafc bog fid) babci $u einem flagenbcn regten SBinfel

berab, bie beiben Mageren, fjoduMonben Sieäfaungsratf^tödjtcr — iljre

Werten — üerjogen bann regelmäßig fcbelmifd) bie »erblühten ©eiidjter unb

fidjerten insgeheim ba$u. Saut 511 ladjen wagen Tie nidit, beim fie] ge-

borten 'su benen, bie ba behaupten, bis 311 ben „2>reiingern" bürfe ein

Sttäbdien überhaupt gar nidit nriffen, „was ein Vornan fei/' unb fic gelten

feit Sauren Seibe, obgleich' nidfjt 3roiflinge, &w ominöfen 9?euuunb*

Sroan^ig. Sie fidjerten alfo nur inSgebeim über ben „Vornan" ber

ftoljen GfnHfta, ifjrcr Safe. $er Vornan ber gamilic #ubcrt$borf beftanb

für biefelbe au« einem Gtotten, ber nad) einjähriger (Sfjc feine junge grau

•mrüdgelaffen tjattc, ol)nc für fie in irgenbroeldjer 2Beife geforgt ju fyaben,

unb aus einem entfernten Setter, ber feit jroei 3af)r$el)uten aßabenblid)

bei ber Seremfamten uorfprad). Um Hermann uon 2oren$ fjatte fid)

affmälig eine 2lrt gamtlicnlegeubc gefponnen. £as" plöfelidje Ser*

fdnpinben bes begabten, letdjtfcrtigen, geroiffenlofen jungen (SbclmanneS mar

ein ©toff, ber oon Xanten unb Dnfetn, uon Safeu unb fettem nun fa)on

in ber ^weiten Generation in aß' feinen ^^afen in's Sßette, in'£ Unenb*

liaje befprodien würbe, $>a$ eine 9M jagte er angeblid) in ^nbien bem
£iger nad), ba« anbere 2Kal fdjöpfte er ©olb in Kalifornien, ein britte*

9Hal behauptete man fteif unb feft, er babe es in ber 9(rmee bc£ tfaifer«

pon (Stjma jum ©eueralifumus gebracht.

9Kan bebenfe — eine fleiuere <5tabt, eine weitoersweigte, erbgefeffene

gamilie, in bereu 9)Jitte eine einfame grau, bie nid)t nad) 9ied)ts,

nid&t nad) Surf* fab, nur gerabe aus fort ben traurigen 2i>cg eine« uer=

fehlten ßebenS ging — ba muftten fid) bod) bie &unQtn wefcen! Unb

IM Man nod) biefer „entfernte" Detter. SE^ie entfernt ber Seru>aubt=

febaftegrab beS 2>octor gerbtnanb .ftolber ju ber gamilic ftubertsborf fei,

bas feftjufteflen, baran r)attc ber Dnfel .^ofratr) manöV langen hinter;

abenb geroanbt, ben er, alte gatnilienpapiere ftubirenb, jubradrtc. (Sc

Ijatte feine« ganzen, bödrften unb atterböcbftcn Ortes feit vierzig Tienft;

jähren mef)r als genugfam befannten unb anerfamtten Spür- unb ©djarfs

finnc* beburft, um berauswfinben, baj? es" einmal — uor fyunbert unb

mefjr ^atjreu — luirflid) einen ftarl Flavia .ftubertsborf gegeben, ber eine

Sttagbatena £olber $ur grau genommen.

„Sei ben paaren herbeigezogen — biefe gauje Scrwanbtfdjaft," fügte

er ernft unb feierlid) bei ber nää)ften SB^iftpartic, ba er ber ©eneralin*

©dwägerin bics (Srgebnift feines raftlofen gorfebeus initttjeilte, unb bie

jungen SJMbdjen bes $aufe£, bic fidicrten mieber einmal cinanber an, unb

bic 9tnna fprad): „Äein SBunbcr, baf? fie ibm ,Stc' fagt/'. bie ßotti aber

fügte mit bem pfiffigen Winseln, bas fo gut paftfe ,;u ihren nmffcrblauen

Slugeu, bebeutung^DoQ Iiin.ut: ,3or Seilten!"
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(Sbrifta t>on Sorenj lächelte ein bitteres Säd)eln, il)r Gtona, würbe um
ciu SBenige* aufredjter, ibre 3^ fafrn meüeidjt ftarrcr nod) au*, wemt

tfr eiu foldjeS 2öort binterbradrt uutrbc. 2>af3 fic ein foldjeS lun unb wieber

SU treffen nennodjte, baS war baS SBöfe baran. 9iid)t immer war es

fo gewefen. 6s fjattc eine Seit geneben, wo fie feiner unuerwunbbar fdnen.

©aS war, als ibre eitern nod) lebten. Grft ftarb ber s
i>ater, ju bem fie

mit jeber Sorge, mit jebem .dummer fommen fonnte. $er ftrenge SRann

bes 2ÖiffenS, ber öelebrte, ber fein lieben feilte in Sebren unb Semen,

ber bie ©efefrefre ber Seit fünbetc, ber Urtbeil bielt über bie Sünbeu,

wie über bie Tugenben ber Könige unb ber Hölter, uerftanb es, mit

frauenbaft jarter &anb bie gäben 51t entwirren, bie baS Sein feine«

einigen ÄinbeS umgarnt rjieltcn. 9Wit feinem treuen, roadjen 23li<fe lächelte

er ben ^rieben in baS fämpfenbe £ers bcS jungen 3£et6e$. 9)itt ibm

perlor fie ben Siebter ibreS ©ewiffenS, mit ber SRutter bie fanfte Hüterin

ibreS 2£efcnS, baS juwcilen tyxb unb feltfam fein fonnte. Gin Keines,

bem Sinne uad) nichtiges SBort uon bem blaffen 3)Junb, eine ^Bewegung

ber binfäÜigen (Üeftalt in bem alten Sefjnftuljfe, ein 33licf aus bem müben,

febwacben 9(uge, unb jebe« bittere (Smpfinben, jeber ©roll gegen SNenfcfrn

unb ©efebief wid) -mriui 2>er 'Sater ftarb jäb; wie bie fnorrige alte (ftdje,

ber man it)n uergleidjcu modjtc, fällte ifjn ber erfte £ieb; bie ÜJJutter

fied)te ibm nad), über ciu ftafrjebnt binauS galt es fic 51t pflegen. $)arin

braebte es (Sbrifta 511 einer rüljrenben SSolIfommenfrit. £as Äranfen*

simmer ber alten grau war ibre SBelt; $abr für $afr faub fie an ifrem

^lafc, treu, mutbig, Jinflebenb. 9hm batte fid) ibr and) biefe 2öelt r>er*

fd)loffen, eine Unenblicbfeit an finblidjer Siebe unb finblidjer ^ffid)tcrfüllung

war mit biefen beiben SNeufdjen in'S ©rab gefunfen.
sJhtn war (Sbrifta

einem feelifeben Sßogen preisgegeben, bem fie ftafre binburd) tapfer ©taub

gebalten. Wit bem ©rfdjeinen gerbinaub £olberS war ber Äatnpf in ibr

beletbigteS, uerfebmäbtes grauenbers eingesogen. Ob! Sie wuftte es nod)

fo gut, fte bätte it)n fdjilbern fömten bis in'S Mlcinfte, ben 9lugenblicf,

wo er uor swaujig ^abren in ibr Seben getreten. 3nia*W9 £M)rc! $fyx

war es immer, es wäre geftern gewefeu. öeftern, baft fie fo traulieb bei:

fammen gefeffen in beS ^atcrS 9lrbettsftubc, ber alte £err an feinem

Scbreibtifcbe über eine Urfunbc gebeugt — aus bem breifngiäbrigen Slricg —
audj baS wufjte fie nod) — bie 3)Jutter in ibre 2lbcnblcctüre certieft, fie

felbft mit einer föanbarbeit befebäftigt swifeben biefen Reiben, baien nun

ibr gan3eS Sein galt. Sie fab bie altDäterifd)en
s
})Jöbelftü(fe, bie Silber

an ber SBanb, bie Sampen tyntev ibren febü^enben, grünen ©ebirmen;

eine tiefe ©tille, eine Zeitige -Hube lag über, in beut 9ÜIen. 25a —
brauften in bem ftlur eine woblbefannte Stimme, ein uorbereitenbeS

5Wäufpern, bie 2l)üre öffnet ftd): Cn!el s^eter. Ct fte^t auf ber Sd)welle

bod» unb ftramm in feiner ^ajorSuniform, au ber ©ruft funfelnbe Sterne,

blinfenbe Äreujc an bunten 23änbent, unb bidit bintcr ibm eine frembc
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(ftfdjeinuug; ad)! wie gut, wie genau fie'ä boa) uod) ju fdbilbem oermodjt

t)ätte: eine lange, leiste Öeftalt, ein feingefdjmtteneS, fonngebräuntc^ 9lntlifc,

ein blauet, blifcenbeS 9lugenpaar.

Sie l)ört bie Stimme be3 9)fajor3 : „USifft ^l)x/ wer baS iftV £a* ift

gerbinanb $olber, ber in föeibelbcrg $u$ ftubirt unb bie 2£elt umfegelt

bat unb mit ben wilben 3ufa£ ficf) gerauft unb jcfet ju un£ jurütfgefommen ift

unb in Gfyrenfjofen braufjen feinen ttof)l pflanzen unb in ber Stabt berin

unteren SJtäbl'n bie .stopf oerbrebeu wirb. So lagt bod) wenigften*, bafe

%\)v (httf) freut.''

Unb fic fügten e$ U)m 3lllc; ber s
Jkofeffor fagte e* in ber Vorahnung

oon mand)' inbaltoollem öeipräd) mit beut 3unger Dcr beutfajcn .§oa>

fdjute, bie Butter fagte e* in ber ßüte ihres weisen &er$cn3, unb ßbrifta

jagte e$ mit if)rem Sädjeln uott 2öef)mutl), in oämmember Erinnerung an

einen längft entfdjwunbenen £ag, wo eine graue jarte graucnerfdjcinung

unb ein fd)lanfer flnabe iljr, bem flehten sDJäbd)eu in furzen .stleibdjen,

Sebewofjf gejagt unb eä f)icfi: bie &olber$, s))Juttcr unb Sofm, feien fort

nad) 2)eutfd)(anb, unb ^rentwfen würbe nun feine Ifjore fdjliefjen. $n
bem Schmede, ben il)r it)re oerfefjlte @f)e gebrad)t, fyarte fic juwcilen wie

im Traume biefer Reiben gebaut, fic fagte fid) bann, bafe fie oieHeidjt bei

i^neu mefjr £fjeilnal)tne unb s

£erftänbnife gefuuben fjättc, aU bei ben eng*

fje^ig, fauttg urtfjeilenbcu anberen SSerwanbten, bie tt)r bie oornefjme

£eiratb niemals ocrjetfien fonuteu. Unb nun erft . .

$alb ging c* burd) bie gan$e Stabt, bafe (Shrifta oon Sorenj ^erbinanb

«Stoiber gefangen tyabe. Unter biefem „teJefangenfjaben" oerftanb fidj, bafc

ber in feine SSaterftabt 3uritögefcf)rte in ben fogenanntcn „erften .Käufern"

auä unb ein ging, baft er fid) oon ftcft 51t geft fd)leppeu lief?, bat? er oon

oollenbeter £öflid)fcit gegen Obermann war, alle 35>elt cntjüdte unt> babci

immer gleid) füf)l, gleid) unnahbar blieb. (Sä fd)ien, al* gab if>m ein ©e=

banfe überall bin ba* OJeleitc. tiefer ©cbanfe war Gbnfta, war bie ftiUe,

oon Weift unb ©üte oornefym bnrd)wef)te föäuslidifeit, war bie 2lbenbftunbe

bei if)r unb ben öftren, iu bem fd)lid)ten 9taum, über beffen Sdjwetle fein

Saut ber Hufjenwelt fam, wo fid) 2lfle£ gleid) blieb, oon £ag 31t Sag, oon

3af)r 51t $al)r. Sange, anregenbe öefprädje fonntc er mit Gbrifta$ SBater

führen; bin unb wieber ßiefprädje, bei benen nid)t£ oerfdjont blieb, nift)t

Staat nod) Mirale, nid)t Sanb unb teilte, bann gab er wieber launige

Sdnlberungen aus ber $ergangeuf)eit, tolle Stubentengefd)id)ten, Sfleifc-

abenteuer iu bunter güUe, bajwifdjcn Berichte über ba3 geft oon geftern,

ba£ Hilter, oon bem er fam, über bie fleinen (Sreigniffe be* S'age^. (Er

war ihnen, ben ^Ibfciteftcbenbeu, bie Bewegung, baS Scben — fie i^m bie

^ube, bao haften. (5r hörte biefe brei s
3)ienfd)en gerne lad)en, borte oor

2lttem gerne (SbriftaS Xadjcn, ba« abgetönt war wie ihre (hidicimmg, wie

bie $arbe iljrer emften 9lugen, wie ba* ^loub iljrer .s>aare — in benen e*

juweilen im 3omtcnfd)cine wann auflcuditete. ^ fam eine 3*ü/ wo
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biefes Socken uerftummtc. s3Mt be* $ater3 Tob mürbe baä Wlb büfterer,

bod) ba$ 93anb, ba* fie oereinte, um fo enger, ßetti SBort batte e§ ge=

fpounen, fein Wclöbnif? e3 gefnüpft. Unb fie banftc ifyn ba* 3<irtflefüf)t,

mit bem er niemals ein Gmpfinben ftreifte, beffen Suroauäbriufefoimnen

fie für eine* Süubc gehalten ()ätte, mar fie boeb gefeffelt, an einen Un=

roürbigen mol)l, aber gefeffelt bod) nad) allen Öefefccn ber ftirdje nnb be£

Staates. Tic ^ein ifjrer £age ftanb fo reebt uor if)r, als bie SHutter

leblos aus" if)ren Ernten geglitten mar, als fid) bae ftranfen^immer ge=

fd)(offen, in bem fie ^afyrc buräjmadjt, in bem fterbinanbs kommen baS

(Sreignift bee" Tages war, fein einiges Greignift nnb feine alleinige £eße.

(Sine 3i>eilc nachher maren fid) bie Reiben faft mie entfrembet gegenüber

geftanben, bie fanftc Keine $anb war erftarrt, bie glättenb, au$gleid)enb

uuifeben ben gärten genxiltet, bie fidj jumeileu jmifajen ifjncn sogen. &
mebr (Sfjrifta füllte, baf> if)r ber ^reunb uneutbcbrlid) fei, um fo ftarrer

mar fie gegen fid), um fo ftrenger übermndjte fie fid) felbft, ilm, tue 9lrt iljreS

$erfel)re* , bas 2Bort, ba$ fie 511 ifnn fprad) ober fd)rieb. Unb babei!

mie fie oor bem $ebanfen gitterte, ihn $u uerliercn. Sic liebte ilm mit

ben ganjen Tiefe ibrer Watur, mit jener Tiefe, bie fid) febmer eine

Neigung abringt unb bie bann ihre Seligfeit in einer «Eingebung obne

©reuten finben mödne. Tiefe Seligfeit nerfajlofe fie fid) mit einer &c-

banmmgsloftgfeit gegen fid) felbft, über bie mandje meidjere Regung in

tf)r 311 ©runbe geben muftfe. Tie 3)?enfd)cn mögen oft bart genug über

fie geurtf)etlt Ijabeu, c$ fei beim, baft fie an itjr jumeift uorbei tarnen,

olme fie ju bead)ten. Ta* ift nodj ba* öute, baft H<3r> bas „allgemeine

^ntereffe" nur feiten <5rfd)einungcn uon ber ?lrt (Sbrifta* 5umcnbet. 2£ae

follte e* benn aud) erioccfen für eine ftrau, bie nad) nid)t* oerlangte al*

flagelo* 51t leiben, bie jebe Ttjeilnabmsbeseugung mie ein unberufene* ©im
bringen, mie eine Scleibigung jurütfgennefcu fyätteV! Unb niefit oiel

anber* balten e* bie beften greunbe. Tiefe glitten benn aud) ottmälig nur

mie bie Sdjatten in (Sbrifta* Seben ein unb au*\ Sic fannte bie „©runb*

fäfcc", nad) benen um fie ber gelebt mürbe. Sie mußte, mie bie Steine

nad) iljr geflogen maren, unb menn biefc fie niebt immer 511 treffen wx-

modjten, fo lag bie* in ber Seelenfraft, bie fie fid) felbft gegeben, bie fie

ud) 31t eigen gcmad)t burd) unfägliaje* Seib. So maren ün* bie ^afyre

entfd)munbcn. Tie $ergangenf)eit lag mie eine grofte, mebmütljige (Sfinnerung

bintcr il)r, bie ©egenmart glid) einer 2i>unbe, bie bei jebem v
#erü()ren auf=

^uefte, unb bie 3utunft? CftmaU Ijatte fid) Gbrifta biefclbe oor^uftellen

gcfnd)t. gab eine 3*it, mo fie fid; träumte, mo fie bofftc, bafe fie it)r

erfafe bieten mürbe für Me*, ma* fic burdjlitten. Tann fdjmanb ibr naa^

unb nad) Träumen unb .fcoffeu. Sie täufa^te fid) nia)t. ber 3lrt

gerbinanb^ gab ee 3)iarfftcinc, bie ibren (STioartuugen ben 2i>eg miefeu.

Sange 3lbmefenbeiten in fernen £änbem, ^läne, in benen er faum ober

nur ftreifenb ibrer gebad)te; immer meljr brängte fid) ber ^ul*fd)tag be^
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ßebenS, beS Seins, ber Xfjat jwifc^en ifm unb bic grau, für bie er 5lfleS

war. £iefe ©rfenntnife wühlte tyr bie in'* Reffte, aber fie, bie fonft fo

ftrettge fein fomtte, fie machte ilmt feinen Vorwurf barauS. (Sr war in

Sd)tner$ unb .Qummer 311 U)x geftanben, er war in unentwegter greunb*

fdjaft ifir sugetyan . • einen 2lugenblicf t)atte eS gegeben, wo er it)r 2llle*

geopfert fjätte, fein Sebcn, feine Stellung, bie ^eiwat. Unb fie, wa*

f)atte fie tf)tn gewährt? — Gin v
)iameulofeS an jurüdgebrängtem ftüf)len,

bas fidb nur bin unb wieber — wie feiten — com (Srfticfen errettete

burd) ein 2Bort, burd) einen $Wcf, burd) eine grage, burd) ein Spanien

ober halben . . bas fagte fid) (Sl)rifta febon eine lange %t\t mnburd), unb

wenn it)r jenua (tuter Ölaube au baS $lüd fid) auf eine Stunbc wieber

jufammenfügte, fo war cS, um fie in ber nädjften fdjon 511 fliegen. Unb

in foldier Stunbc, ba ging beun immer etwas uon ber Stärfe tljreS Selbft

verloren. — — — — — — — — — — — — —
2)er graue fdmeetge Söintertag, ber (Sbrifta uon Sorenj bic ^otfa^aft

gebracht, fie fei &Mtwe, gebt jur s
JJcige. Seit Stunben febon r)at fie fid)

nid)t geregt. $ie einjige ^fli^t, bic if>r biefe 9Jacbrid)t $u erfüllen brad)te:

Jerbinanb .ftolber biefelbe mitjutfjeilen, ift fun unb farg getrau. Unb
nun ift fie it)ren ßiebanfeu ausgeliefert, bie quätenb ij>r .ftanbwerf tljun.

Uebcr ibr 9lntltft jieljt £id)t unb Sdjattcn; in ben 3lugen flacfert eS auf,

wie Stfutb, wie Stolj, wie Äür)nr)eit, um oor einem 2(uSbrucfe gerben

ßartneS, rübreuber Ergebung $u erlöfd)en. 2l)ränett nefeen ucrein^clt bie

bleiben fangen, Xbränen, bie fo fdjroer, fo tjeift, fo bitter finb, weil fie

fo feiten geweint würben. $aS ^erfd)lieften eine? 2L*ef)eS weift fidb $u räcben,

es fjarrtnur feiner Seit; einmal bridjt es bie ftarrften Ueffeln burd), einmal

reifet eö bie funftuollften $ämme nieber unb feien biefe ^ämme ebclfter,

f)eiltgfter 2lrt unb beiden fie aud): Religion,
s
^flid)tgcfübl, SelbftaufOpferung.

$on beut 9lHen fprid)t ber ftumme 5)iuub, füuben bie Linien, bie fid) um
ifm gegraben. (Sf)riftaS <pänbc liegen gefaltet im Scfyone, sroet fdUanfe,

fräftige £änbe, bie beinabe bauon erjäblcn, wie Tie niemal« ju fid) genifen,

wie fie oielmefyr immer nur uon fid) gemebrt, &änbe, benen man aber am
fiefjt, ban fie nie fegnenb, liebfofettb auf beut Raupte eine»? ftinbes gelegen,

bafj fie ber Muft frommer, unfcbulbsooller Sippen nie berübrt fyattt, beim

ad)! bic .ftänbe einer 9)Juttcr reben eine eigene Spradbe. 3» bem ^itbc biefer

ganzen (STfcbeinung wirft ihre äußere Umgebung wie ein Wafnnen, ben

mau faum uon U)r 51t trennen gewuft fyättc, bas alte SBorftabtbauS, in

beut fie wofjnt, an beut fid) bis ,m ihren ^enftem (*pl)eu emporranft, baS

3immer, in beut fie lebt, baS feine grelle garbe fjat,* nod) beftimmbare

^orm, baS wie eine Stätte ^eiliger Erinnerungen fdjeint unb bod) nid)t$

uon beut 5)?ober foldier Stätten bat; baoor fa^üfecn bie Silber unb Stiebe, bie

ba unb bort umbergeftreut, bie Blumen unb ^flattjen, bie — als wüfUen

fie, toao fie fid) bier fdjulbig feien — in alttnobifd)cr 9tumutb — au^ ibrett

.Uorbgeflednen unb bof)en ^afett grüben, unb s^ücber finb ba in brei
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©prägen unb in bunter güttc. £iefe £md)er finb ba£ eigentlidie SBet*

btnbungSglieb mit bem $efct, mit bem treiben brausen in bcr SBelt, mit

bcm treiben in ber Stabt, bas nur abgebämpft burdj bic fülle Strafte

jielrt, ^cr^nan^ &olber berührte e$ immer uon Beuern feltfam unb wie

eine 33efriebigung jugteic^, wenn er, tum einer 5icife fommenb ober uon

einem rafttofen Sag ermübet, in biefe Heine &äu$lid)feit trat, ©r afmte

nidjt, TOeCdr)' graufamer @ßoi*mu£ barin lag, baft er beren 2lbgefdiloffenf)eit

fo fefjr förberte. @r muftte nur, baft e3 itju oerftimmte, wenn er einen

$egenftanb ntct)t genau am gewolmten ^lafee fal) ober wenn er gar irgenb

eine Henberung gewährte
;

ifm, ber eine SBelt gefehlt — unb barum t>ieU

leidjt gerabe. Ginmal fam er uon einem raufajenben ftefte, ba$ 2lugc ge=

blenbet oon fiid)t unb ^unfein, oou bem ©lanje bcr Uniformen, ber Crbcn

unb ber Juwelen, oou grauen, bie 9llle* aufboten, um $u entwürfen unb an«

5ujiel)en, bie mit 2lufwanb aller SOüttcl rcijuoU fd)icnen ober [feinen

wollten: ein ^netnanberroogeu oon 3ugcnb unb Sd)önf}cit, oon fdnmmernben

ßieweben unb weiften Schultern, uon id)wülem Slumeubuft unb ftraljlenben

bilden. Unb er fyatte feinen Xribut an 23ewunberung gesollt unb fjatte ba*

für mand)' Säbeln aufgefangen unb eingefyeimft, bann war er früf) mübe

unb überfättigt gegangen, mit ber 3»friebenl)eit im £erjen, einem anbern,

biefem anbereri, fo anberen s
flilbe 51t.

„Sic feben mid) ^cute fo fritifd) an — ma$ ift 3|>nen beim nidjt

red)t an mir?'' frug ifm (Sljrifta bamalS.

„3d> weift md)t," gab er ernftfjaft jurüd, ,,id) weift iticr)t rext)t," unb

babei ftre'tfte fein 23licf wie tabelnb ba3 einfad)e .öauSfleib, ba$ fic trug

— „biefer Bermel — Sie uerjeifjen— fommt mir aber gan* lefetmobern oor!"

$n biefer gauj flehten 9lcufterung lag bie Wefd)id)te if)rcr Seelen,

(yr fam au? einem bunten Sdriflem unb 9faufd)en unb tonnte ein foldjeS

fuc^cn unb finben, fo oft er nur wollte, unb an itjr, bei il)r wollte er ewig

9(lle* fidb gleid) bleibenb. SBefriebigt gewahrte er, baft am näd)fteu Sag ber

glatte Slermel wieber regierte unb ba3 neue $au$fleib bem legten nun ooü:

fommen glid). Gfjrifta läcbelte baju, tl>rc einzige greube fab fic barin, ifmt

biefe fleincn SBünfcfce 511 erfüllen, fic fanb fie rityrenb in iljrcr ßarmlofigfeit

unb afmte c* nid)t, baft fic allmälig über fie geboten. Unb fo fummt

unb furrt ber fleine Sbcefeffcl aud) an biefem 2lbcube, unb bie beiben

Xaffen ftefjen einauber gegenüber fo feft unb feierlid), wie nur je, unb fie

fdjämen fidj nidbt, baft ifjr ©olbranb faft gänjlid) entfd)wunbcn ift, wie fid)

ber fleine, emfige Steffel md)t fdjamt, baft er einige Süge unb abgenüfete

Stellen aufjwwetfcn beginnt. 2öenn biefer Sfjeettfd) fpredjen föuntc, fo

l)ätte er ben neugierigen unb gefa}ärften Dfyren ber beiben l)od)blonben

^tedmungäratfjätödjtcr allerbing^ eine lange Öefdncbte su erjagen uermod)t,

aber feine, bie ifjre mäbdjcnbafte ftcinfübligfeit ju oerlefcen gewuftt unb,

was mcfjr fagen will, feine, oor ber fie in ifjrer altjüngferlichen Gl>rfamfeit

5urücfuifd)reden brauebten. Gbrifta oon ßoren,^ fann i\)x ftaupt beben, oor
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©Ott unb uor ben 9ttenfd)en, unb wenn fic c* bennod) $uweilen in tiefer

Semutb beugt, roenn fic unjäblige 3)iate im ©ebete gegen fid) Älage fübrt,

fo liegt barin bie ^omcfmi^eit i()rcr Statur, in bie ba* ^eifpiel unb bie

Grjielmng uortreffUdjer Gltern iid) mit eingewebt. „Stynen feine ©dwnbe

madjen", ba* mar ein ©runbjug in if)rem teufen unb gütjlen geblieben.

3ärtlid> erinnert üe fid^ btefer SÖeiben an bem Slbenbe, ber biefem £ag

gefolgt, einem £ag, ber einer unau*gefefcten ©celenerregung geglitten.
s)l\m

ijarrt fic fterbinanb* Grfd)einen. ©d)on mag er Gl)renf)ofen uerlaffen

baben, unb fie ficht bcn Keinen, iuof)lbefannten Sßagen über bie befroftetc,

einfamc ßanbftraftc ber Stabt äufaufen, fic ficl>t gerbinanb in feine

<£<fc gebrüeft, ben Strogen aufgeftülpt, bie ^eljfappe in'* (55cfid>t gerüdft.

2Bie oft f)at fie fid), auf fein ftommen roartenb, burd) biefe felbe $orfpiegelung

bie Ungebulb, beren fie fid) febämte, ju uerfebeuajen gefud)t. ©ie geftcljt

e* fid) ein, fie liebt lfm l)eute, wie immer, wie nur je. 2lud) fie fragt

fid), nrie e* wobl in ibr, um fic au*fäbe, wenn fie — wie taufenb anbere

grauen gewefen. Sie fd)lief?t bic 3lugeu, bie ©ebaufen treiben ein ©aufet-

fpiel mit it>r. G* ftöfmt unb feufjt, e* flogt unb fdjlucbjt in ibr. Sic

legt bic .ftänbe auf* .§er;v e* podjt unb Ijämmcrt, e* fämpft wiber fie

fclbft einen uer^weifelten .Stampf um fein lefcte* 9ied)t. Gin ©türm gebt

burd) il)r ftarfe*, leibgeftcil)lte* 2i>cfcn. G* flebt leibcnfd)aftlid) in ibr, unb

fie laufdjt fid) nidjt.

„3u fpät — ju fpät," müfjfam ftoften e* bic aufeinauber gepreßten

kippen b^^or. Grft flüftert ber ©hm be* traurigen, flcinen 2ßorte* in

ifjr, bann gellt e* iljr wilb, braufenb burd)$ief)t e* fie, an jeber ftiber,

an jebem Slero rüttelt e*. Sie erbebt fid) jäb. ßod) aufgeridjtet ftebt fic

ba. ©ie ringt mit fid), wiber fid). Sie ganje ©efd)id)te ibre* £eben*

unb ibrer i'iebe bebnt fid) uor ibr au*. Vorwürfe erbeben fid). ©ie flogt

fia) an, fie flogt it>n an, fie flogt gegen bie Söelt unb ibre Ginriebtungen,

gegen bie SJtenfdjen, bie bie ^oUftrecfer biefer Gtnridjtungen finb. ©ie

fd)aubert mfammen. ©ie ruft 9llle* 511 ibrer &ilfc, wo* fie au ©törfe,

an ©tolj, an SJtutb, an Sürbc unb SSeicbbeit befifct, wie ein beifeer

©trom gebt c* burd) fie. Gin ©efüfjl ber ©djwäcbe, ber $efd)ämung

überfd)leid)t fie. G* ift bie i'eere ibre* Tafein*, eine* Safein*, ba* fie

nid)t ou*mfüllen geunkt, ba* ein ©ebaufe beljerrföt, ba* in biefer

©tunbe mit \\)x 511 ©erid)te gebt. Unb in biefer uemidrtenben ©elbft-

erfenntmft, in bem unentwirrbaren $üblen, bem fie unterliegt — fpridn

fie tfm frei. Gr ift niebt fdmlbig! Gr nidjt! Gr foll iüd)t leiben! 9iur

ba* nid)t! ©ott — ©ott — fie faltet bie &äube, fic betet lange,

inbrünftig, obne SBorte, obne Sbränen ein ©ebet, bo* einem ©dmter^en*:

fdjrei gleid)t . . .

Sie ©locfen ber nobeu AUra^en läuten ba* 9loe ^(orta, ba JverbinanO

5>olber bei ibr eintritt. Seil froftigeu .^oud) be* 3iMntcrabenben* bringt er

mit fid), unb wie geftern unb oonicftent, wie uor einem ^jobre, mie uor
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^efjn fahren ftitttjt ibr forgenbe*: „ih>te Sie burd)frorcn finb — gleia)

ftfn* £affe ^^ce!" Uub rote geftern unb oorgeftern, rote uor einem $abr,

wie uor jefjn $abren läfet fie fid) uor bem fleinen ^tjeetifc^ meber. (£r

nimmt feinen ^piafc ein, ibr gegenüber in bem grollen gauteuil, auf beffen

Seberlebneu ungejäfilte 9ttfcen ibr jerftörenbe* SBerf getban. Sie febeu

einanber faum an. ©r bcobadjtct wie feftgebannt bie Bewegungen ifjrer

&änbe, roie fic ben £bce bereitet. Qx tonnte mit gcfcbloffenen 2lugen

lagen, roie baS gebt, (rrft ben ftudtv in bie Waffen, — bann ben erften

iSlufguft, ba* fogeuannte 2tuöfd)roämeu ber .Hanne, ber jroeite 2lufgufe, ba*

3tufrü^ren ber 5H)eeblätter mit bem Söffet, ba* prüfen ber garbe — eine

fleine ^ßaufe — ber lefete Stufguf? — ber 2Tt)ee pety an. Sic febenft ein;

e3 bampft unb buftet, einen Söffet 5Rum in feine £affe, bie fie ifmt reidit,

einen Söffet Sabne in bie U)re, bie 9lni*ftangen liegen baneben, unb mm
bae: „3ft 3^nen 3b* Xbec red)t?"

„$a, er ift ibm reebt — er fönnte gar nict)t beffer fein! Unb nun

fpred)en fie einanber roie fonft uon ben Sftdjtigleitcn bes S'ageS, bin unb

roieber ein pemlidie*, Heine* Scbroeigen, ein Sttttftebeu ber mitjutbeitenben

©ebanfeu, bin unb roieber ein Beben ibrer Stimme, ein frember £on in

ber feinen, bas ift aber audj 2flle3, woburdj iid) bie (STregung, bie Beibe

in ibrem Sanne ba*/ uerrätb. Berftoblcn nur umgteiten fic feine BItcfe.

Sie roiffen c£ gar roofjl, ba* 3$ort, baä fie fliebt, c$ roärc ein ent*

fd)eibenbe* unb barum eben finden fie nidjt bauad). 3" GbriftaS

^üblen brängt fid> roie flärenb, roie ertöfenb faft ber (Sittfd)lun ein, &u ent*

fagen. (Sntfagen! 9(fles, roa* biefe Shtelt an Bittcruifj unb föchte, au

Dual unb ftampf umfd)ltcfjt, liegt in bem 9lugenblicfe, roo in einem

^Wenfdjenber^ biefer Begriff anfbämmert. fagt fieb leiebt, e$ Hingt

mutbig unb groft, biefe* „(Sittfagen", unb nictjtö Ruberes ift c*, al* ein

graufame*, tropfenroei* jerftörenbee (tfift, baä äfoenb unb fdnteibenb fein

2Serf tbut. — (Sbrifta fefet ben ßeld) an — fic tr)ut ben erften 3U91 —
unb roie ein 9tbfd)tebnetmten gebt e$ für fic bureb ben SRaunt, über bie

uertrauten öegenftänbe. Sltarum? 3£irb er ihr benn uidit morgen, über=

morgen, über'* ftafjr gegenüber ftfcen roie jefct? 3ft e* nid)t jum ^l)ctle

um biefer ftenüfUjctt roillen, ban fie jenes eutfebeibeube 2öort niebt §öm\

roill —, ba* — fic roeif? c$ fo gut, er fpredjen mürbe in bem Seroufet-

fein, bafe er fcclifd) in ibrer Sd)itlb ftebe. Sie roia c$ nid)t bönm. Wie,

nie! Sie ^at gebungert unb gebarbt banad), fic I)at c* erfebnt unb er;

ftebt, unb nun folltc e§ ibr roerben, nun, roo er fid) e* abringen roürbe, baf?

er ibr geredet roerbc. 5Öic ein 9llmofcn btuuebmen ba^?, roa^ ibr cinft roie

ein butbigenber Xribut in ncricbrocuberifcber Jsiiffc bargebraebt roorben roärc,

rocim fic — roenn fic roie taufenb anbere grauen gerocien — nie! Sic

hebt ibn au, unb bann fiebt fic im ©eifte ibr eigene* 33ilb. (ix bat nod)

mand)e$ $abx auf ber fonnigen Wittag^böbc uor fid), fic ift im Gframe

babingcroclft. . .
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gerbiitanb ift meid) geworben unb toeict)er, in (Sfroiftaä (jiegeuroart, in ber

geroolmten Umgebung foltern tfnt Sclbftuorroürfe, e* bünft Unit, bic 23er*

gangenfjeit übe ifjren 3auber. Qv abnt, rote fie leibet, roa* üe leibet, er
fagt fidt) — fid) ermutbtgenb, in bem ^eroufttfein, feine ^flid)t erfüllt $u

f)aben, merbe er feine 3ufriebenf)eit fhtben. Cr benft fid) aus, roie eS fein

mürbe, ein ftitteä 2lltern Seite an Seite nad) biefetn langen S5kg, ben fie

$eibe gegangen. @r oergifit babei, roie anber* fie biefen 2£eg jnrücfgelegt:

fie fo ftett, fo fdjroer, fo bclabcn, immer ben engften SPfcb, immer

gerabeanS, er bie Äreu$ nnb Duer, burdj blumenbe 2lucn, burd) fretatfe

ltdjeS &ügcllaub, forgloS unb moblgemutf). ^erbinanb erljebt fid), er fommt

näfjer, er nimmt Gtyrtftad £wnbc in bic feinen, fie läfrt c* gefcbclxn, er

füfet iljre .ftänbe, anbädjtig, leife. 3Hit ifjrcn bebenben Ringern ftreift fie

über fein bunte .ftaar, e3 liegt etroaS oon ber Sicbfofung einer Butter

in ber 2(rt, roie fie es tf)ut, bod) nod) ein 9ütgenblirf unb fie roeift

nidjt, ob ifyre Mraft nuereidjen fann, unb fie roill, fie mufj, Tie raeife e&

ja, adi! roie gut — ju gut — 511 fpät, unb fie l)at entfagt — unb er fott

nid)t leiben! fud)en feine ?lugen bie itroen. SSon 9teue, oon Sdjulbs

benntfrtfein, oon bem Sltunfdje, 511 fülmen, oon bem 2ltlen fagen ibr biefe

geliebten 9(ugen, unb bie iliren, bie niemals 51t lügen oerftanben, bie

enotbem tfjränenüberftrömenb in einem legten geroaltfameu l'oäreifjen au«

einer 25>elt an (Smpfinbungen, bnrd) bie fie fid) aufredet gegolten, bis fie

)tttn 3fck/ 5U btefem Stele gelangt: „3u fpät!"



£rfjohmg*).

Don

3oljn Xu&fiocft.

Sotibon.

n^ntcl Sirbett unb gar fein munteres (Spiel madjt, wie ba« Spridjwort faßt, au«

8LBH •ÖanSd^n einen blöben 3unßen. 3ft bie Arbeit ©tuben*$lrbeit, fo wirb fie wabjr»

fd)rinlid) aud) einen aarten jungen unb einen fcbwädtftdjen 3Wann au« i&m madjen.

Spiele fmb burebau« fein 3eitDerluft. Sie ftnb widjtiß für bie Snrwicfclunß be« flörperä,

namentlid) be« oberen 2&eil« — ber Slrme unb bcr ©ruft, bie ja Diele unfercr ßcw5&tu

ltd)flt 23efd)äftißunßen e&er gufammensie^en al« auSguweiten beirraßen.

Spiele erhalten ben 9Renfd)en nidjt nur ßefunb, fonbern ßeben ihm aud) ßeiftfße

Spaunfraft für feine Arbeit; fie lehren ihn, wie er mit anberen aWcnfdjen auftrommt:

nadjßeben in ÄTeinißfciten, ebrltd) fpielen unb einen Sortbeil nid)t bie auf« Sfeufeerfte

d erfolgen.

Sic erzeugen moralifdje fo gut toie PbDfifdje Gfcfunbljeit, iBagemutb unb Stuft«

bauer, Seibftbeberrfdjung unb Junior, (Sigcnfdiaften, bie nid)t in ©üdjem jju ftnben

ftnb unb bie (ein Unterridjt Derlethen fann. Der #erjoa Don tBeHington faßte treffenb:

Die S<hlad)t dou Waterloo fei auf ben Spielplänen oon ©ton gewonnen werben. Siele

ber bcften unb nüfclichften ßebren öffentlicher Schulen ftnb aud) tbatfächßd) bie, welche

bie nahen auf bem Spielplan lernen.

2Ba« bie 2Buf>tigfeit ber Spiele für bie ©efunbbcit betrifft, fo Witt td) awci unferer

grö&ten pfafiologifchen Autoritäten citiren: — „Spiele." faßt Sir Samt* $aget, „ftnb

ßerabe in betn, wa« bie &auptfäd)ltchften Üfcerfmatc ber ör&olitnßeu ausmacht, ganj Dor*

trefflich, aber Daneben üermößen fie auch einen moralifdjen ®nflu& auszuüben, ber im ®e«

fdjäftrieben ober bei iegtichem Xagcwerf Don hohem SBertbe tft. Denn ohne iebtoebe«

hineintragen eines gewöhnlichen (Selbintereffe«, ohne irßenb welche« niebere SJtottb

rubren Tie ftnaben unbSWdmtcr ju gcmcinfcfotftlicber D&atigfelt jufammen; fie lehren fie,

in ßuter Sache mit allen benen ffameraben *u fein, bie eS offen unb ebrKcb mit Ujnen

halten wollen; fie leljren iene SRacht be« 3ufammcmDirfen« mit Slnberen, weldje ju ben

erfolgreichsten 3Jtacbten in ieber SebenSlage ge&Ört. Unb burdj ©ewolmung, wenn nidjt

t&rer ganjen Statur nach, lehren fie Offenheit: unebrlid) Spiel irßenb 3«nanbcB ßilt, wie

Beifc aud) ber SBettjrrcit fein maß, nad) übereinfrimmtnbcr anficht 210er für fdiimpf«

lidj; unb wer gewobnbeit8mä&ig ehrlich fpielt, wirb uatfo e&er bereit fein, aud) cbrlid)

DU banbeln. (Sine ho&e Slnffaffung Don Ghrenbaftigfeit bei ben (irbolungen wirb baju

) Slutoriitrte Ueberfeöung bon O. Dammann, ©öriifc.

Horb nnb 6ilb. LXXIV. 222. 27
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helfen, ba& man StfeleS für beräcbtlid) Qäft, wa8 fogar burdjauS nod) iuuerbalb ber ge-

fefcltcben ®rengen liegt . . . Äitatn mir nun genauer guieben, wa8 in allen Slrten guter

tätiger Erholung (Sbatafteriftifd)e8 enthalten ift unb wooon ihre Hüelicbteit haupt--

fädjlid) abbangt fo werben wir, benfe td), ftnben, baß fie ade minbeften« eine* bon ben

Drei fingen in ftcr) fdjließen: Ungewißheiten, Ucberrafcbungen unb ©elegenheiten jur

Uebung ber ®cfd)icf(id)felt in etwas üon ber regulären Slrbeit SJerfchlebenem. Unb bie

©gentbümtichteit bicfer brci £inge fcbeint öornetjmlid) barin gu liegen, baß fte angenehme

8tbmed)8lungen borfetjen, bie in ftarfem Sontrafr gu beu gewöhnlichen Jüefcbäftigimgcn

ber arbeitenben l£rjftengen ffchen, unb baß fie Gelegenheit gur Uebung berienigen Strafte

unb guten Anlagen bieten, bie fonft, weil in ben atttäglidjen SBeruf8gefd)äften gu wenig

gebraucht, fidj abfebwacben ober bcrloren gebet» würben."

SDrofeffor SHtcbaet frofter, ©ceretär ber Rojal Society, hat un8 unlängft in ferner

Sortefung gefagt: ,©elbft bei brr 2JluBfeltbätigrcit ift bie örmübung baiiptfädjlid) eine

fotdie beS ©ebtrneS; unb wir Slfle fmb mit einer (Jimübung bes ®er>irn» Vertraut, an

beten $erborbringung bie SWuSfeln wenig ober gar feinen Slntheil haben. Unfere

gefammte (ftfennrniß lauft barauf hinaus, baß bie ©ebirntbätigfeit, gleich ber Shdttg*

reit ber 2Hu8reln, bon djemifdber Seränberung begleitet ift; baß bie djemiiajen »er«

änberungen, obwohl in Singelheiten abweidjcnb, bod) im Gehirn tote im SJcugfel bon

berfelben Slrt finb, unb bajj bie ftteinheit ber SJeränberungen im Gehirn im Sergleid)

gu benjenfgen beS SKuStelS burd) bie aufterorbenrlidje (fcmpRnblid)(eit ber SRcrbenfubftong

aufgewogen, ja mehr als aufgewogen wirb . . .

„SBemt ein abäquater @trom reinen »luteS, »luteS, bas burd) bie fräfrtge 9Rit*

Wtrfung nieberer Organe gereinigt worben, für baB ikben beS SWuSfelS notbwenbig ift, bamit

ba3 arbettenbe (Kapital rafd) erneuert unb bie fernblieben Sßrobucte rafdj hlnroeggeid)ti>emmt

werben föinten, ebenfo fehr, ia bietteidjt in noeb bbbetem Grabe, gilt bieS oom Gehirn.

3ubem hat ber Stampf um'8 Däfern uns ein Gebtrn eingrbrad)t, baS immer bereit ift,

feine geringeren Gehilfen gu überholen: unb felbft beim beftregulirten $au8balt ift bie

$ertobe höcbfter ßeifrung8fäf)igfett gmifdjen bem Moment, wo bie gange complicirte

üWafdnnerie in Jbättgfeit gefommen ift, unb bem SRoment, wo (Srmübung fidj etngufteüen

beginnt, in nur allgu enge Grengen gebannt SBenu irgenb etwa» 4BahreB in bem ift,

was id) bor Sbnen entwicfclt habe, fo ift baS ridtfige ©erfahren, jene Grengen gu er-

weitern, nicht fo fehr: baß man baB @ebjrn nod) behenber mache, als bielmehr: baß

man Deffen niebere Gehilfen ftärft, fo baß ihre fräftlgere 3JHrmirfung ben Eintritt ber

Qprmübung weiter bjnausfdjieben fann."

Sagen, @d)tefjen unb ftifdjen monoboliilren in ber ©bradje be» 93ol(8 ben Segriff

(Sport €>elbft biefenigen unter un8, bie wir nidjt unfere Erholung ben ^unben, ber

Qflinte, ber Singet berbanfen, finb boch noch immer für ihren 3auber empfänglich. 35?ir

haben ihn oon unferen Vorfahren geerbt, bie ja nicht nur fehr ausgiebig oom unb für

ben „aport" in btefer ffielt lebten, fonbern aud) auf ihn als bas größte ®lücf in Jener

gufünftigen ÄBelt blidten.

SBilbeber wohl über bie ©räber fegt,

$od) er frört nicht bie Xobteu im 6d)laf,

9h>ch lieben wie einft fie bc8 fiöatbroertS äufr,

Unb ber SEBinb ift ihr fdjnaubenbeS 3lo&.

(Offtan.)

@8 ift fobirl gefdirieben worben über ba8, wa8 Wir bem reinen ffiaffer oerbanfen,

aber gang eben fooiel fdiulben wir ber frifeben ßuft Säte wunberbar ift fie bod)! Sie

burebbringt unferen ganjen Äörper, fie babet bie §aut in einem aWebium, Weld)e8 fo

fein ift, bafe un8 feine ©egenroart gar nicht gum SBeiouBtfein fommt, unb welches bod)

wieberum fo ftarf ift, baß e8 bie £üfte oon Blumen unb Früchten in unfere 3^nt^
Weht, unfere ©djiffe über bie SJceere treibt, ben reinen §aud) ber ©ee unb beS @ebirge8
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in'S $erg unferer ©täbte bringt. ©ie ift beS XoneS ©efährt, fie trägt uns ble

Strumen berer, bie wir lieben, unb alT bie fuge SWuftt ber Slatur gu, fic ift baS gro&e

©ammelbetfen beS Stegen», ber bie <Srbe betoäffert, fie mildert beS XageS §ifce unb bie

Äältc ber Stacht, fpannt uns gu Raupten einen prächtigen blauen sBogen aus unb et«

leuchtet ben borgen» unb Slbcnbbjmmel mit feuriger ©lutt). @o auBnebmenb Unb unb

rein, focbel ift fie unb babei fo nüfrllcb, bog traun! ärid ber gartcfle, litbenSioürbigfte

unb begauberobfie atter Haturgeifter ift.

„Denn Pon atten fingen/ fagt Merie«, „ift HidjtS fo füg toie bie fuge ßuft
— eine gto&e Jölume ift fie, ring* um uns unb über uns unb uns ctnfdtfie&enb toie

StpbrobitenS Slrme: gleich, als wäre ber $imme(Sbom eine ©locfeuölume, bie über uns

fch toebt unb beren magifcber SMiaerudj ben gangen Grbenraum anfüllt Das fünfte

atter Dinge ift 8felbblumen«Dufr. SBon ihrem 3beal erfüfft frreben bie geftirnten öiumen
empor Pom ittafenhügel, bemüht, ftcb über ben rauben (Mfern gu Ratten, bie btdjt an*

brängenb neben ihnen auffdjoffen; ber (SeniuS hat immer folcben Stampf gehabt Die

fcblidjte fianbfrrafee toarb Perfcbönt burcb bie Pielen ©ebanfen, bie fie mir ertoecfte. 3«ben

borgen fam i<&, um an bera fternenbetlen 9tafau)ügel gu »eilen.

„®rft 3ahre nachher Permocbte ich gu feljen, warum ich hnmer biefelbe fflunbe

machte unb mir feine Seränberung fat ben ©Inn tarn. 3<h fehne mich nicht nach SÜer»

änberung. 3<b fehie otid) nach benfelben alten unb lieben fingen, nach benfelben fyelö»

blumen, bemfelben Saum unb gartem afcbgrün, ben Turteltauben, ben Ämfeln, ber

farbigen ©olbammer, wie fie fingt, ftngt unb fingt, folange als baS ßicbt einen ©ijatten

an bec Sonnenuhr totrft, benn alSbann erft Perftummt ihr ©efang, unb tdj mochte ba«

ÄfleB immer auf bemfelben ftlecfe »iebet fyabtn • . . bte gange (ebenbige ©tufenreipc

beS grüfjltnflS, ©tufe um ©tufe aufcoärtS bis gu ber grofjen ©alerte beS ©ommerS
— ßafet mich bie nämliche Slufebianberfolge 3abjr um 3ahr mit erleben!"

Unfete gelber bieten nicht biefelbe SWatmigfaltigteit an »lumen toie bie ber ©cbtoeij,

aber gu &dtm erglühen fte Pon SButterblumen,

„Unb iCBiefenfreffen gum (Sntgücfen

3Hit ©iloertpeiß ble XBiefen fdjmncfen**),

toäbrenb ble SBälber PicHetcht fogar fcböner, gauberifcher fmb —
„©o fdjön baB ©ange, fcpön unb toitb,

(Sin traumgemobncS 3<tuberbilb."

SEBtr boren oft oon fchlechtem ffietter, aber in SBirWichfcit ift fem Better fcbledjt.

3ebeS ift genußreich, nur in anberer SBeife. SWancpeS SBettrr mag toohl für Farmer
ober (Sroten fchlecht fein, für ben SWenfcben aber ftnb die Sitten Pon SKetter gut.

©onneni'djetn ift föftlicb, Wegen erfrtfcqt, ffiinb regt uns an, ©ajnee Rettert uns auf.

StuSlin fagt: .öS giebt in SBahrbeit nichts begleichen rnie fchlechteS SÖetter, nur Pet»

fchiebenc Hrten gutes ÄBetter."

ftaft ift fein iRüfeiflciang, unb gutoeilen an einem ©ommertage im ©rafe unter

ben Säumen gu liegen, bem SWutmeln beS SBafferS laufchenb ober bie ©ölten ber«

folgenb, mie fte über ben blauen Gimmel bahingiehen, baS iftj burchaus feine 3cit«

perfchuienbung.

UebrigenS finb frifche ßuft unb ßetbeSübung gemeiniglich nicht toeit Pon einanber,

fobafc Du in ber Kegel beibe SBorttjeile oereinigft. 9HchtS, toaS ber 3mtenenfeite be«

3«cnfch<n fo toohl thut, als eines SPferbeS Slujjenfeite.

(Sin Qeber foKte es fim toahrltch gu einer oomehmften unb heiligen Pflicht machen,

»enigftenS gmei ©tunben beS XageS im freien gugubringen.

frifche ßuft ift für ben ®eift ebenfo h«Üfant toie für ben Äorper. Die 9totur

fche int immer gu uns fptechen gu toollen, als hatte fie itgenb ein gtofeeS ©eheimnife gu

erzählen. Unb fo ift es auch.

*) ©hafefpeare.
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Gimmel unb «rbe, ÄBalb unb Selb, glüff« unb ©eeen, ©ebirgc uitb SReer ffatb

oorrrefflicbe ße&rmeifter unb leljren SRandjen oon uns m<b>, alB roir ie ans S3üd)ern

lernen ßnnen. Slber mctir nocf) als baB; menn Du fjmauS auf« ßanb getjft, auf einem

fttuffe ruberft, im Söalbe SÖIumen fammdft ober Serfteinerungen in einem ©cnacbt,

ÜRufcbeln unb »Igen am ©eftabe aufliefeft, Sriquet ober ©olf fpielft ober Dir auf

trgcnb eine anbete SBeife ^Bewegung in frifdjer JBuft maebß, fo wirft Du finben, baft

Du nid)t nur Deiner @cfunbt)eit gebfent &afi, nein, bie Statt Deiner (Sorgen unb ©e«

fdjwerben unb ftummerntffe ift aud) oon Dir genommen, ober febenfaQB bebeutenb er«

leichtert roorben. Die Hatur beruhigt erfrifcfjt, fraftigt und. @ie fthnmt ben ®eift

fjeiterer, freubiger.

(Sin auäfdjltefjUdj bem Vergnügen unb ber ©rfjolung gewibmeteS Beben würbe

natürlid) ntdjt nur felbftfüdjttg, fonbern aud) unerträglid) fabe fein, ©biete fotten gewife

niemals baB @<fd)äft beB ßebenS auBmadjen, hingegen ein ©eme&en mit 3Ra& unb 3^1

ift fein SKümggang.

Unb weld>eß finb bie demente ber Grtjolung? GS giebt wafjrc unb falfdK

gteuben. ^Iato Ioftt SßrotardjuB ben ©ofrateB fragen: „Unb treibe» finb. Vorräte*, bie

wafjren ßuftembfinbungen?"

Soträte» : „3ene oon formen färben, roie man fte nennt, unb oon gönnen unb

oon ben meiften Düften, unb jene oon Älängeu, fowie jegiicfic Dinge, beren Slbwefenbrit

ttidjt gefügt wirb unb fdjmeTjtoB ift, toätjrenb bo<f) itjre (Gegenwart fühlbar ift unb

ßuft erjeugt."

flönnen nun auch, bie ©inne waljre ßuft gewähren, fo ift biefe bodj nidjt baB

b&ebfre ©ut. „$bücbu8," fo fiüjrt er fort, bcfjau&tete, „ba& ©enufe unb ßuft unb Ver-

gnügen unb bie fltaffe ber oerroanbten @efür)le ein ©ut für jebeB lebenbe SBefen feien,

wübjenb id) betäubte, bafj nid>t biefe, fonbern SBeiBfjeit unb SBtffen unb ©ebäditmfe unb

biefen 83erwanbteB, riditige« Urtbeit unb wa&re drfenntnij? beffer unb rounfdjen8tt>ertb,er

als ßuft Tinb für Me, weld)e bie Säfn'gteit beRBen, ibrer tfjeilfjaftig JU werben, unb

bafe fie für Sitte, weldje fmb ober Je fein werben, bie bortfjeilrjafteften aller Dinge finb.-

Die wahren ÖrcuDen finb wofjl unjäbiig. SBerrcanbte nnb ftreunbe, Unterhaltung,

SBüdier, SRufif, Spoefie, Äunft, ßetbeBübung unb Waft, bie ©dj&nbeit unb Mannigfaltig feit

ber Statur, ©ommer unb SBinter, ÜRorgen unb Slbenb, Dag unb Slacfet, @onnenfd)ein

unb ©türm, 2Balb unb Selb, fttüffc, ©eeen unb 2Reere, D&iere unb ^ftanjen, Saume
unb SBlumen, JÖIatter unb <$rüd)te — all baB ftnb nur einige baoon.

SBir begebren nidjtö ©eringeB, wenn wir, „um bie gefegneten Or^üdite beB

Selbes bitten, bafe wir ibrer genie&en*. UebrigenB tonn eB wobt auaj möglid) fein, baft

eB „oiele neue ffreuben giebt, bie bem 9)2enfd)en nod) unbefannt ftnb, unb bie er auf beat

glanaenben $fabe ber (Stoittfation finben wirb" *).

Unfer eigener $et)Ier ift eB, wenn wir baB ßeben nidjt genießen. „Sitte SJlcnidjen,"

fagt WuBtin, „»erwögen ju genießen, bod) nur wenige föunen bieB ju 2Bege bringen."

(Siner ber größten DaliBmane in „Daufenb unb eine 9iad)t" ift ber äaubertebinrf),

ber Denjenigen, ber fkt) barauf fetjte, überatt r)tn trug, wo er nur ju fein wünfente.

©fenbat)nen beforgen baB jc$t für unB Sitte, unb in bem SWafee, wie totr ben UmfreiB

beffen erweitem, waB wir fcb^n, otrmetjren roir audj ben JReidjtrjum beffen, waB wir

öorftetten founen"**).

ferner modjte id) einem guten ©efprädp unter beB DafeinB ^reuben einen feijr

boben yian anweifen. ®8 ift ein wunberfamcS ©tärfungBmittel für JBeibeB: ©eift wie

ftötber. &nid erfennt leb&aft feine ©djulb gegenüber »en 3onfon an unb fdjilbert

tb,re 2lbenbmal)[3eiten —

*) anantegajaa: 3beale beB ßebens.
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„SBenn ebler Stauben ffroft

Uns föaufdj nicht, nur JBegeift'rung fdjaffF;

3ebet ber »erfe $ein

ftoftlicber bod) als SRafjl, als greubttoein."

SBerm 3ohnfon einen SHbcnb als angenehm bezeichnen wollte, fo fagte er: „©tr,

wir hatten ein gutes ®efprädj." Unb id) felbft habe oft eine $lauberftunbe mit Darwin
ober ßpeff, ÄtTtßSlcti ober 9tuSfin, fcooter ober Stynball ebenfo ftärfenb gefunben wie ein

erqutrflidje» ßuftbab.

3n wenigen (Saben unterfaViben ftdj bie 3Jtenfdten mehr als in ber Äuuft ber

Unterhaltung. 3d) habe fehr gefreite ßeute fennen gelernt — ßeute, bie fogar bödjft

fntereffant hätten fein tonnen — aus benen aber 9cid)t8 herauSaubcfommen war, eS fei

benn, ba& man ci förmlid) au8 ihnen h«au«§og. Sin guter Unterhalter ift aHejeit will»

fcmmen. SBie alles Slnbere, lä&t fid) aud) Meie ftunft pflegen. ttiemanb barf «»arten,

ohne Uebung gut ju unterhalten.

„5)a8 erfte (Sriorbernifj eines guten (SefprädjS," fagt ©ir William Remple, „ift

iüahrbeit, baS nadjfte gefunöer 3Wcnf<henoerftaub, baS britte Junior unb baS oierte

2Büj," unb bie en'ten brei fteben unbebingt in Obermann« 2ttad)t.

Siele ßeute oerbanfen einen großen ihren SBtffenS ber Unterhaltung. „2Ber

Pitt fragt," fagt Sacon, „wirb tötet lernen unb üiel Sefriebigung erregen; befonberS

aber, wenn er feine fragen ben Fähigkeiten ber $erfonen aupafet, welche er fragt; benn

er toirb ihnen Gelegenheit geben, ftd) im Sprechen $u gefnEen, unb er felbft wirb beftänbig

flenntniffe fammeln."

ÄBir pflegen in ftinbern, ober aud) anbrerfeits in un8 felbft nicht genügenb ben

©hin für ©.1)önbeit. Unb boct), welche ftreube ift fo rein, fo wohlfeil, fo leicht &u«

gänglich, ja fo immer gegenwärtig! $er (Sine wirb fein innigfteS Vergnügen an einer

ßanbfdjaft haben an Säiftnen unb Stattwerf, g-rücfcten unb Staaten, am blauen Gimmel,

an ©djäfcbemoolfen, am ftrahlenben 3?leer, au be8 See« SBettcngefräufet, an be8 ftluffeS

fdiimmernbem ©lana, an ben ©djattenbilbern auf bem ©rafe, an SJionb unb ©ternen in

ftiüer Utadjt. 3für einen 2lnberen bebeutet ba8 2llleä SfticbtS. SWonb unb Sterne fdjeinen

ihm umfonft, Sögel unb Snfecten, Säume unb Slumen, «yiufe unb ©ce unb 9fleer,

©oune, 3»onb unb ©terne gewähren ihm rein Vergnügen.

„$enn Pen ber ©eeP ftcrj 3?orm ber flörper leiht

2)eun ©cel' ift 3rorm unb fd)afft ihr ÄörpeMfleib.**)

Unfece fünftlichen färben finb „gut genug für ben $runf nieberen ©toljeS, aber

nicht gut genug für ben ©aum ehter untergebenben SBolfe ober eine 8<ber m ber

©chroinge einer SBÜbentc."**)

„@3 giebt noch immer ein flicht," fagt 9iu8fin, „welches ba8 Stuge unwanbelbar

fudjt unb noch tiefer als „febou" entpfinbet — baS ßicht beB febeibenben ober anbrechenben

XageS, unb bie ©d)arlaa>SBolten, welche SBacbtfeuern gleich am grünen Gimmel beS

&ori$ont8 brennen." 25ie fjarben beS Rimmels fcheinen bie (Srbe gu Oerflären, unb ber

orangefarbene ftlecf auf jene* wcftlidjen ©ipfels ©dmeibe ftrarjlt ben ©onnenuntergang

pon taufenb fahren wieber." @o fdtfn ift ber ©onne Untergang, bafe e8 faft fdjeint,

als fchauten wir burd) bie Thore beS Rimmels.

SDte £almub*ßommentatoreu erzählen utt8, im 3Jtatma habe ein 3*ber ben ©efebmac!

miebergefunben, ben er am liebften hatte; ebenfo wirb 3eber, ber in ber 9latur fucht, ba8

finben, wa8 ihm am meinen ©enufe bereitet.

3d) gebenfe inbeffen nicht ben Serfudj ju madjen, bie lange ßifte wahrer Öfreuben

ja erfdiöpfett. Unb wo eS fo oiele unfdjulbige gfreuben giebt, warum benn irgenb foldje

*) ©penfer.

**) ftamerton.
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mahlen, bie fd)led)t ober auch, nur jtoeifel&aft finb? 8luf ieben 3ratt genie&e bod) in Dollen

3ÜQen bie guten, toenn 2)u famu't ; bann totrb nodi Sät genug fein, an anbere ju benfeu.

Xicjcniflen, toeldje, nie t8 Reifet, .bie äßdt gefefcen" haben unb nun meinen, ba&

fte „ba8 fieben femten", finb gar fe^r im Srrtfnim; fie toiffen toentger oon ben JKtrt*

lid)fciten bc8 5>afetn8 alft mandjer Söauer, ber nie über bie ®renjen feine» &etmatliä)en

fttrchjpiete hinaus fam, ber aber bort feine 2lugen toeisttdj gebraust bat.

ötn fieben be$ <8enuffc8, ein „luftig' ßeben", toie ei falfdjlid) genannt toirb, ift

ein erbärmlidjeS Xrttabüb magren WlürfcS. Die, metdie ibm uim Offer gefallen finb,

bcflagcn fid) über bie SBelt, unb fie fottten fid) bod) nur felbft tabeln! „Lorsque les

plaisirs nous ont epuises, nous croyous quo nous avons opuise lea plaisirs."*) „3ö)
bin jung", fagte be Muffet „icb ljabe erft bie fcälfte be« ßebenStoege« surürfgelegt, unb

idion bin idi mübe, toenbe midi unb fdjaue jurüaV SBeld) ein melandjotifcbe» iWennrnm!

§ärte er toeife gelebt, fo toürbe er mit 35anlbarfeit junid unb mit Hoffnung oortoärt«

geflaut ^aben.

$er SBertb eine« ßeben« mu& an feinem moralifdjen ®c&alt gemeffen »erben.

.Semer mndicn @eele unb ßeib einen oottfornmenen 3ßcnfd)en, toenn bie Seele biefen

ßeib, ber ihr ©efafjrte unb bod) i&r Untergebener ift, toeife befestigt, ober liebenb lenft,

erfpneHlid) pflegt, reldjlidj oerforgt unb liebreid) leitet 316er toenn ber ßeib ©efefee

geben unb in Qfolge ber fceftigfeit ber JBegierbe guerft ben SUerftanb mi&braudjen, bann

ben bö&ercit Irjeil be« freien SBiOenS in Söeftö nehmen teill, fo ftnb ßeib unb @eele

Seine ©efcttfdjaft für etnanber, unb ber 2ftenfd) ift al«bann tljöridit unb etenb. $at bie

Seele nidjt bie Leitung, fo Bann fte ntdjt ©efafjrte fein: entmeber fie mufe benfdjen ober

al« «SflaDe geljordjen**).

*) JBauocnarguc«.

*) 3eremö Xaulor.
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(vut ^luofltiü nodj tfvaiilicit unb Den t*a Wataftaatrn. öon Dr. dmi( $anfel.
Sflit SHuftrattonen unb einer Starte. SBarmbiunn, flJiaj ßcipelt.

Xer Serfaffer Gilbert feine (Mebniffe roährenb einer biermonatlidjen Steife 8ln»

fanfl borigen SabreS, bie er als SchtffSarjt an iöorb beS Hamburger Dampfers „ißorto

SHegre" nadi SBraftlien unb ben £a ^lataftaaten gemadit hat. ©eine @d)reibmeife ift

anjiefjenb unb anregenb, fo baß man mit Vergnügen baS 83ud) lieft unb ben Skrfaffer

in ©ebanfen auf feiner ftfaftrt begleitet. £ie @a)ilberung beS Gebens auf bem ©chiffe,

fotoie bon i.'anb unb ßeuten in SBraRlien bietet febj diel 3ntereffantcS. ^erborgcJjoben

feten bie dapitel über iünhia, Uiio be Janeiro, bas retgenb gelegene Metropolis, Santo«,

©t. Sßauto mit feinen eleganten ©efdjäftsläben, SHontebibco unb SuenoS ÄnreS, fotoie

bie (Jährt lanbeintDättS auf bem Marana nad) bem fcanbelsplafc iHofario. ou allen

bieten ©djilberungen gemährt ber Serfaffer einen ©nblid in bie ßiebt« unb ©«hatten«

feiten brafilianifd)cn fiebenB. fterooräubeben ift bie große Gtaftfreunbfdiaft ber ©rafilianer

unb baS sablreidj borbanbene Kontingent ber Xeutfchen, fo bafj man fidj balb an«

grhetmelt fühlt unb nicht nötbig hat, fid) ber portugüfifdjen Sprache gu bebienen. 3n
et. $au!o 93. bat baS 2?eretnSlebcn eine Stätte forglicber Pflege gefunben, fo tag

bort eine ganje ^ahl bcutfdier (> Inbs unb Vereine entftanben finb. otogen fie ben ©c«
fang, baS turnen, bie ©efelligfcit ober bergt. Pflegen, immer ftnb fie ein Sammrlpnnft
beS SBerfehrS ber Xcutfdjcn unteretnanber unb für bie fianbsleute, bie fie befueben. Sluf

befonbere (iinlabung öerlcbte ber 3?erfaffer einen 9lbenb im ©efangperein #ßt)ra*\ ber ein

eigenes föauS mit einem großen Goncertfaal unb (Marten beugt unb beffen iUlitglieber gu

bem rcoblbabenben, mittleren 23ürgcrftanbc gätjlen. lieber baS bortige änfanntcnfcin fpridit

fid) ber SJerfaffcr fehr lobenb ans unb fnüpft hieran bie Mahnung, „bat? ber Xeutfdjc in

ber neuen £eimath ftets beS alten, Heben 83aterlanoeS etngebenf bleiben, fein beutfcbeS

Söefcn rem erhalten unb bie (irjiehung fetner ftinber im beutfdien (Sinne leiten möge,

bamit ber beutfehe 9tame einen bebten 51 lang tu ber ganzen Söelt erhalte." — ßeiber r)crrfd)t

in Jöraftlien für ben Jyrembliug als fchtoere ©cißel baS gelbe lieber, über baS ber 93er-

fäffer binftchtltd) ber Jfranlbctt8erfd)einungrn unb ber Söebanbluug einige fpeciede ein-

gaben macht. — Ta gerabe ttäbrenb beS Aufenthalts ber „$orto ?llegre" im fcafen

oon 8tio be Janeiro ber (JntfdjeibungSfampf äroifdjen ben JRebolutionärcn unb ben SHe»

gieTungStruppen ftattfanb, fo mar bem Söerfaffer (Gelegenheit geboten, biefen gu beobadjten.

<fo gtebt hierbon eine intereffante ©chilberung unb gebenft audj im llebrigen ber

Ibätigfcit ber beiben beutfd:eu ÄrirgSfcbiffe w2lrcona" unb „SHejanbria", bereu Ginfehreiten

eS gu banfen ift, baß trofc beS ftanbigen Jüombarbemer.tS bie beutfdien ftanbelSfchiffc

ungerjinbert ein« unb auslaben fonnten. XaS gut auSgeftattete ®ud) ift mit einer
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flunftHdje Stuine in »utno» Wirt«.

Hu*: Dr. Crmlt ^Anfel: „Wn «u«fluß nach »rafttien unb ben üa Walaftaoten."

SBarmbtunn i. öd>l. ( War iietpeU.
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ÜJJcnfle retfit auter Jlbbilbunßcn terfcb,en; Icibcr nur feblt ber beiaefüßten flctncn Starte

ber Jüal oon 9Ho be Janeiro ber 972a&ftab, fo baß man fidj über bte öerfd)icbencn (Sut-

fernungen, namentlich, toä^renb ber fleflenfeitigen S3efdiieBurg, ntdjt orientiren fann.
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Sibliograpfjifcfje Hottsen.

SatiHe M «lutö. Son ©eorfl Sor.
mann. Serlin, ©ebrüber $aetel.

$ie 9Wad)t bcr natürlichen 3itftinctc,

bcr Sanbe be« Stut« au öeranfcbaulicben,

unternimmt ber Serfaffer in bem und bor«

liegenben Vornan; er (Gilbert in Sater unb

@ofm yoei oollfommcn gegenfäölidi ber*

anlagte 3nbtöibualitäten, — ber Sater ein

unermüblirfjcr ©efdmft«mann, mit einem

glürflidjen ©pürftnn unb ber nötgigen SRücf-

ficfitMofiateit au8geftattet, gelangt au»

Hcinflen Anfängen au Hnfebcn unb töcld)«

tbum, aber bei blcfer raftlofen 3agb nad)

bem ©lüde bleibt ibm feine 3eit für Gattin

unb ©obn, bie (Srftere nrirb nad) einem

Seben feelifcber öntbcbrungen frübjeitig

Dom ©djauplafc abgerufen, — ber ©obn,
ein itacf) ber ©eaiiitbsfeite oeranlagter

Gbarafter, finbet in einem anberen Sjaufe,

toa8 ibm ba8 Satcrbau« ocrfagt. 911« ber

©obn, jum 3Jtonne gereift, flctj fein ©ditd*

fal nad) feinem ©inue fdimieben lotö unb
bie ßiebe gebieterild) bi«sutritt, plafcen bie

Ocifter aufeinanber, unb Sater unb ©obn
geben fortan getrennte ÜBege. (Srft in ber

Trennung empfinben fie, toa« fie anehtanber

befeffen, ber Sater, bcr bisher in bem ©obn
nur ben (Srben ablieft, lernt iefct in ihm

fein ßinb entbehren, unb ber ©oljn, ber

fid) in fdnoerem ftampfe, nad) mannigfachen

önttäufdjungen bie eigene (Srjftcnj unb ben

$au$ftanb grünbet, cmpfiubct bitter bie

Serbannung au« bem Saterbaufe. (fcrft am
©terbebett be« Sater« fommen bie »eiben

roieber gufammen, unb ber ©d)lu& enbet

mit einer Serfö&niing.

Um biefen©runbgebanfen ber $anblung

gruppiren fid) mannigfadje Webenepijobcn.

bie in ifjrer ©efammtbeit bei aller 2Bob>
anftänbigfeit unb EWoral ben ßefer nidit |H

ermannen oermögen; c« fehlt ibnen ©dmumg
ber ©ebanfen unb grofce ffleftditspunfte;

bie 2>nritellung leibet an pbilifttöfer

©plc&bürgerlicbfcit , bie ein lebenbtgc«

3ntereffc an ben SPerfonen unb ©efchcb=

niffen ber (fraäblung nidjt auffommen läfjt.

mz.

»euerföule. $>te ©efdjidjte eine« fdiledjten

aWenfdjen Pon ßco £ilbecf. XreSben

unb ßeipjig, fceinrid) 2/tinben.

ßco £ilbccf ift mit feinem neueften I

äBcrfc über fid) fclbft binauSgetoacbfcn; bie
j

geiftreid) unb pfpdjologifdj intereffant ge* !

fdtriebene örjäblung ift ba« reiffte ÖTjeug*
;

ni& feiner fd)riftftellcrifd)cn SEbätigfeit.
|

£octor Storl $?oltad), ße$rer an einer

<OTäbd)entd)uIe, bon »cldjer er toegen feiner

beroorragenben Begabung an ba« ©omna«
fium berufen morben ift, bat unter bem
s$)cubonöm ftvani Sferner ein Sud) gefebrieben

:

„3d) unb mein <£igentbunr, au* toeldjem

ber ©eift oon ©tirncrS SBerf „bcr öinjige

unb fein ©gentbum" fprtdjt — äßäbrenb

er fo mit feinen ©d&riften bie Sranbfatfcl

in bie mit fdjleubert, lebt er fclbft als

ftreunb be« §auptpaftor8, al« eifrigfter

3üng?r feiner Sßcorie be« 6goi«mu«, nad)

au&en ben engen Slnfdjauungcn einer Keinen

©tobt al« ein ridjtigcr ©treber fid) fügenb,

im ©ebeimen fid) Stile« geftattenb, ohne

yiücfinlit Unb ohne Mtleib. v'lbcr fem
Uebermenfcbent^um hält oor einem :)fam" &>c

nidjt ©tanb; in einem 9taufd)e, tbeil« oom
äBeine, tbeil« oon ber ßiebe erjeugt, ocr=

ratb er feine Sbentität mit grang fterner.

unb bamit ift feine bürgerlidje (fjiftcnj

ocmidjtet, aber al« er nun au«jief)t in bie

iUelt, mittcUo«unb brotlo«gcttiorbcn, nimmt
er al« einzigen Sdiaö fein Sud) mit, unb

biefe« ift einmal ba, ift SEBirHid)feit, ba«

fönnen fie nid)t toieber ujegiebaffen. l£ine*

Xagc«, gteteboiel tranu, mirb e« feinen

ajlimb, auflbun imb mit taufenb 3ungen
reben, — bi« babin »artet bie iBdt gum
anberen 1'tale auf ihren ©d)öpfung«tag."

Xer ßbarafter biefe« ioctor $oltad) ift

oom Setfaffcr mit ben feinften pfbdjologi*

fd>en 3ügen auSgeflattct, biefer betoufetc

(Sgoift, bcr feine brutale Sdjfudjt mit Pbilo«

l'opbifcben Xbeorien beprünbet, bat ein em*
pfinbjame« .^crj unb cm föeidje« ©cmütb* 5

leben, unb biefen 3roiefpalt be« 6b/irafter«

in ben Schiebungen su ber it)n umgeben^
ben SBelt bat ßeo viltecf in ber tnter«

effanteften äBetfe Dur<bgefübrt

2Bir cmpfe^oi ba« Sud) befonberer

Sead)tung. mz.

V\ im; t'üuiö ^fvbmaub. (Sin ^Ibeu*

leben, ^ittorifdje 3)id)tung oon Äubolf
Sunge. Serltn, Serlag oon Äarl
©iegiSmunb.

2>ie »ungeM'dK ^idjtung Iäfet itdj

ibrer ^orm nad) jmif(b«t bie epifeben

©cböpfungcn (*rnft ©dicrcnbcrg* unb bie

lprifd)«epifd)cn oon 3uliu« äiJ olff ein«

reiben. Xer junge b«lbenmütbige
s
4*rin$,

ben fdjon Äörner befungen bat, eignet ftdj

wie faum ein 3mciter jur bidjtcrifdien )öe«

banblung, unb bic fpmpatbifcbe &igur be*

eblcn Sütften nimmt ba« 3ntcreffe be«
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ßcfer» bon Sfafang bis gum ©djluB ge»

fangen. ftreilid) mufe man bie 2?egeidmung

f)iftorifc^e $td)tung cum grano salis

aufraffen. @8 ift ein t}iftorifcf)ed ©po«,

rote eS &iftorifd)e Dramen giebt. $>er

siebter giebt oon ®gnem gu, fdjafft ©e*
ftalten unb Derroebt fie mit bem £afein

feines gelben, bie nie l)iftoriid) maren; unb
baS ift nidit nur fein gutes töedjt, fonbern

fogar feine ^rlidjt, mill er anberS ein S)id)t*

toerf unb (eine biftonfdje ©taatSaction

fdjrciben.

JRuboli 33unge bat eS oerftanben, feinen

gelben bidjterifd) gu tertiären, ohne ifjn

311 einem ibealiftifdjen ©djemen gu madjett.

2lußer ifjm begegnen mir in her Dichtung bon

rrtftorifd)en@tftalten 3-riebrid) SBilbelm III.

unb ber mit befonberer ßiebe gegetdmeten

Königin Souite; bic geift* unb gctnüttjooUe

Stabel, ber Sßianift Xuffef fcffcln unfet

Sntereffe, befonberen 9teig übt bie mit 3flrt*

r)ett unb 3nnigfeit geidjilbertc ßiebeSibutte

beS ^ringen mit „©djöuicttdjen". $a&
„©djönjettdKn", bie 2lmtmann8nid)te, bie

©tammmuttcr berer oon SBilbenbrud)
toar, ift biftorit'd), bürfte aber nod) liefen un«
bc rannt getoefen fein. Xas (SpoS brückt aus
einer Duoertüre unb 23 ©efängen oon je

nad) bem 3nbo.lt toedjfelnbem SSerSmafj.

21m beften gelungen ift ber mittlere Sfceil

beS öudjeS. fcier finben fid) ©teilen oon

großer poetifd)cr Äraft, bod) ift aud) Hellen =

weife eine getoiffe bcbaglidje SBreite nidit

gum Sortbeü beS ©angen gu conitatiren.

Ter I iditc r gefällt fid) bie unb ba in allgu

ausgeöefinten, wenn aud) an unb für

fid) gelungenen 9laturfd)Ubcrungen. 3m
Ickten »bfdjnttt: S3ci ©aclfelb, oerfagt feine

Straft. $ie ©cbtlberung ber ©d)ladjt unb
beS bdbenmütbigen £obeS beS bringen
gebort gu bem weniger ©elungenen. £a&
irjm im Sdilarfitpetiu'tljl nidit nur ber be«

trogene »räutigam ©djöniettebens, ein

franjöftfdjer Emigrant, als grimmer fteinb

erftbeint, fonoern aud) nod) bie ©pufgeftalt

eines alten, längft oerftorbenen Majors oon

Xtjbcrrn, ber gum Bctagen in gar feiner

^ejiebung ftanb, fdjnjädjt bie tragifdie

föirrattg feines fcelbentobcS trefentlid) ab.

21ud) ift nidit gu Perfennen, bafj baS 2Berf

nod) einige ftlüditigfeiten auftoeift, weld)e

bei (iiier gtretten 31 ufläge letd)t auSgumergen

ftnb. SRübmenb fei nod) b<roor$ubeben,

bas fid) ber XUbter oon patriotifeben

Abraten unb tooblfetlen ^ropbegeiungen
im ©angen freigebalten bat unb ba§ eS

ibm gelungen ift, felbft bie „§aupt* unb
©taateactionen" biebterifd) gu oerflären.

SPring itouiS frerbinanb oon Stubolf

93unge mirb, merni ber Didjter fid) gu
einigen ffürgungen unb 2lenberungen ent»

fdjlie&t, eine ipcrtboollc Jöcreidjerung unferer

ßitteratur bilben. L. 8.

MönerMminertiitg. Sin ®ebid)t oon
Marcellus SmantS. Deutfd) oon

a. ©cbrib&ert IJranffurt a. Wl,
ÜJtoriö 2>iefter»eg.

Xer ^oQänbifdjc rirfitcr SmantS goft

neuen ©eift in bie alten ©agen ber dbba
unb fd)uf fo ein SBert oon fjofjer SBebeutung

unb fteHenmeife ergreifenber UBirfung. 5)er

5Raub ber 3buua, ber lob SöalbiirS unb

ber Skrfud) feiner SBieberermecfung ftnb fo

anfdjaulid) unb eigenartig bargeftettt, bajj

man gang neue ©djöbfungen oor fid) gu

baben glaubt, tro^ ber gablrtid) uor-

fommenben entfe^ltd) auSgufpred)enben

norbifdxn tarnen unb i&egeidjnungen.

£er ©egenfa^ beS prcuerbalbgoiteS fiofi

gum MHoater Obbin tritt im äßerfc immer
mebr beroor, bie ©enufefudjt unb bie ©ier

ber 9ttenfd>en bem ©5ttlid;en gegenüber

repräientirenb, unb mit einer grogartigen

^erfoectiüe auf ben nab,en Untergang ber

©öttenoelt fdjliefet ba» Söerf. fieiber toirb

ber ©enug beSfelben burd) bie ungenügeube

UeberfeQung mefentlicb geftört, fpeciell ift

in Slpofiroobirungen UnglaubltdjeS geleiftet

2>a8 «Bete Oerbient eine beffere »erbeurfdjung.

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Re<lactlon vorbehalten.

Benedetti, F. Auku!.u> de, D»l Rlso al Planta.
Monologhl c S<*nc. Con Prefaxione di Luigi
Rast. Roma, L. Roux A Co.

Beirenberjr, Carl, Da» Mordsecbad Mörderin y.

Mit vielen Abbilduniten, einem Plane des
Bade», einer Karte der Insel und einer Karte
der ReiaeweKe. Drllte, »pgentlich yerl>e!»serte

Norden und Norderney, Hermann

Bibliothek der Geaammtlitteratur de« In-
und Aualandeti So. 860-S7'.>. Halle a/».,

Otto nendel.
Blei, Franz Dr., Karl HenckclL Ein moderner

mehter. Zürich, VerUgst-Magazln.
August, Linguistische Beitrage xur Frage

der Urheimat des Arloeuropäer. Fest-

Doctor-JubilSums. L. Brill.
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Bormann, Edwin, Allerlei Lieben swürdig-
kelten. Ein humoristisches Quodlibet lu

Wort und Bild, in Vers und Balm, in Ton
und Farbe. Leipzig, Selbstverlag.

Braach, Morit», Dr., Die Faoultiiten-Frage und
die Heilung der Philosophie an den deutschen
Universitäten. Eine kritische Eroberung.
Leipzig, Ed. Wartigs Verlag.

Brockhaas' Konversations-Lexikon. vier
aehnte vollständig neu bearbeitete Auflage.

In sechzehn Binden. Vierzehnter Band.
Rüdeshelm Socetis. Hit 75 Tafeln, darunter
H Chromotafeln, 2d Karten und Plane, und
206 Textabbildungen. 1-elpiig, Berlin und
Wien, F. A. Brockhaa«.

Conrad-Rimlo, Marie, Im Gnadenwald. Roman.
Dresden und Leipzig, Carl Relssner.

Dehmel, Richard, l«bensblatter- Gedichte und
Anderes. Mit Randxelchnungen von Josef
Sattler. Berlin, Verlag der Genossenschaft Pan.

Dumas, Alexander, Die drei Musketiere. Mit
Illustrationen von Maurice l.elolr. Lieferung
19—25. Stuttgart, Berlin, Wien, Deutsche
Verlags-Anstalt.

Herwi, It., Sonnige Geschichten. Berlin, Rosen-
bau tn und Hart.

Hoffa, Friedrich Dr. van, Der ungarische Volks-
dichter Alexander Petttfl Mit l'ebsr^cuangs-
proben von und nach Heinrich Melas. Naoh
einem Im Wissenschaftlichen Verein zu Trier
gehaltenen Vortrng. Leipzig, August Schupp.

Hohenhausen, Elise von, Berühmte Llebes-
paare. Dreizehn ausgewählte geschichtliche
Bilder. Zweite Aull. Leipzig, Walther Fiedler.

Holter, Carl, „Aus einem Mal" und andere Ge-
dichte. Dresden und Leipzig, E. Pierson.

Im Tann, Ew. und Math., Mehr Licht! Zeitge-

m&sses In Versen und Prosa. Erster Thetl.

Zürich, Verlags- Malaiin.
Kahlenberg', Hans von, Ein Narr. Roman.

Dresden und Leipzig, Carl Reisstier.

Kohut, Adolph Dr., Mu«lker-Bi»ijraphlen. Sieb-

zehnter Band : Auber. Leipzig, Philipp Reclam
.Inn.

Die Kritik, Wochenschau des ••(Tenllichen

l.ebens. II. Jahrgang. Nr. 41—42. Berlin,

Hugo Storm.

Loher, Franz von, Da« Kanarierbuch. Geschichte
und Gesittung der Germauen auf den kanari-
sehen Ingeln. Manchen, J. Schweitzer.

Lohr, Friedrich, Uberförster Schone. Line
Komödie. Hamburg, M. Glogau jun.

Maxi, „Nietzsche- Kritik u Ein Belua« zur
Culturbeleuohtung der Gegenwart. Zürich,
Verlags-Magazin.

Meissner, S. Fr., Gedankensammlung, l/cxlcon

pädagogischer, klassischer und philosophischer
Cltate and Sentenzen für J^ehrer, Erzieher,
Schriftsteller und jeden Lltteraturfreund.

Möllmann und l/cipzlg, Adolf Frickenhaus.
Mirring, Kuill, Paul und Katharina, Schauspiel

in vier Acten. Berlin, Eduard Kentzcl.

Muxöt, encyclopädisches Wörterbuch der engli-
schen und deutschen Sprache. Lieferung l<>.

Berlin, l>angenscheldi'»chc Verlaes-Buchbandl.

Ostdeutsche Reform, Blätter zur Forderung
der HumauiUt. Vierter Jahrg. Ko. 14. 15.

Königsberg L Pr., Braun n. Waber.
Pelletier, Abel, L'Amour triomphe. Paris,

Edrnond Glrard.

Bestorff, R. von., »edao-Rnehlein. Zar fnnfsnd-
zwanzigsten Jubelfeier der grossen Sicct

unseres Volkes Im Jahre 1S70/71. 22. Baod-
cheo. Berlin, Verlag des ohristUehen Zeit-

sehrlftenverelns.

Salinger, Eugen, Bühne des Lebens. Ein neues
Novellenbuch. Stuttgart, I>elp«lg, Berlin,
Wien, Deutsche Verlags-Anstalt.

Schäfer-Dittmar, Wilhelm, Lieder e. Christen.

Elberfeld, Sam. Lucas.

Schleicher, Iwan, Vor dem Asohermlttwooh.
Frohllugssturm. Zwei Skizzen. Berlin,

W. (rronau's Buchdr.

Schlesinger, Hermann Dr. med., Grundsflge
der Ernähruns des gesunden und kranken
Meutchen, gemelufassuch dargestellt. Unter
Mitwirkung des vereidigten Chemiker* Dr.

H. Becker. Frankfurt a. M., H. RechhoU.
Schmidt, Gustav Heinrich, Dr., Die Schweiz Im

Uchte der Statistik. Akademischer Rathhau s-

Vortrag, gehalten im ( antonsrathssaal in Zürich

am 29. November 1894. Mit vier graphischen
Darstellungen, /«rieh, Verlags Magazin.

Schmidt, Lothar, Gemischt« Gesellschaft.

Novellen. Zürich, Verlags-Magazin.

Schulz, Dr., Der kleine Samariter. Aerztlieher

Rathgeber bei plötzlichen Erkrankungen
und Unglücksfällen. Dresden und Leipzig,

C. O. ]j>hmatui.

j
Stegemann, Rudolf, Fürst Bismarek und seine

Zeit, Festgabe zum achtzigsten Geburtstage
unseres eisernen Kanzlers. Zweite Auflage.

Wolfenbüttel, Julius Zwlssler.

|
Strahl, A. C, „Auge um Auge", Roman. Berlin,

Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft,

VÜlämosy, A. v., Die morsche Ehe. Ein Sitten-

bild aus Babel. Berlin, Verlag des Biblio-

graphischen Bureaus.

Die Wahrheit. Halbmonatschrift zur Ver-
tiefung in die Fragen und Anfgaben de*
Menschenlebens. Herausg. vou Christoph
Schrempf. Nr. 4:s. Stuttgart, Fr. Frommann.

Wereschagin, W. W., Lebenserinnerungen.
Meine Jugendlahre. Aumrisirte l'eberaetzung.
Herausgegeben und mit einer Einleitung ver-

sehen von Eugen ZabeL Berlin, Siegfried

Cronbach.

Westenhol«, F. P. v.
r
Sein Geheimnlss. Schwank

in einem Aufzug. Stuttgart, Fr. Frommanos.
— Blaubart. Lustspiel in zwei Aufzügen. Stutt-

gart, Fr. Frommann.
Zeltschrift für Hypnotlamua, Psychothe-

rapie, sowie andere psych ophyBiologi
sehe Forschuntren. III. Jahrgang. Mal und
Juni 1X95. Redlgin von Dr. J. Grossmano.
Beilln, nnd Dr. O. Vogt, Leipzig. Berlin,

Hermann Brlcger.

Zürner, Hugo, Frau Jutta. Zürich, Verlags-

Magazin.

Reblgirt untrr rjerantmortUdjfrit bc» Qfraasgthtr».

SttjIrfilcbr Badji>rucf rrf i, ManfD cnb Orrla^s-ilnftclt d. S. .cbortlar nbft, J3tr*lan.

UnbtndrHfttr llacbbtua? ans htm 3nboli biefrr g,t\t1d)tlft nnterfflflt. UfbrrfrtumgsrKfct oorbebaItr.it.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

jfe
lft95er. Frische Füllung. 1895er.

2&
Täglicher Versand

min 1 '..-"
, imii i.'i ., .|H|

Qd eilen
und

deren Wärmegrade

Sprnd«l . . 58«>R

UühiV rnao . 40 *
'Ii

Schlossfiraoa 418 *

TbernieibrBDnl? 1 •

KeibroBB. . 4?3 *

VirltbriDD. 345 *

f«lunqaell« . 47 «

3»i -

—tOf-

Proöacte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverförmig

und

krystallisirt.

KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.

iliilililitllni.'i.r 1 -'.
1 :i'i:'niH|i"v":ll|ill|(liiii l i"Mii'i'ii:':i T|

Löbel Schottländer, Karlsbad i/ßöhmen
sowie durch

1

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Uebereeeische Depöts in den grössten Städten aller Weltlheile.
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

Im Einzchn erkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

.

Inclusive

des Gelasses.

Vergütuni» für

das leere Gefass.

Nttto- Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 Pf 5 Pf. 25 Pf.

*/2 Flasche 23 ,. 3 » 20 ,

Vi Krug OKOü »> 5 - 30 „

*/a Krug 26 . 3 n 23

Käuflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händl«rii.

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.





Horb unb Süb*

(Eine öcutfdjc ZTtonatsfdjrift

herausgegeben

von

paul £utbau,

^ünfunfcfiebjigjter 3anb.

tTIit l>rn porlrails pon:
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jti £d?oe nnldj.Carolatf?.

2& r c £ I a u

sdjlefifdfe öudjfcrucf erei, Kunft» tt n 5 r>erlags«2Jnftalt

». S. Sdjottlaenbcr.
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1
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Bibliographie 2h\. ^02

Bibliograpbjfdje ZTotisen 13*. 269. 407

Illtt ben portraits von:

^ürft <£b,lobi»ig oon 5of)en(ot|e*?diiUingsfürft
r

rabirt von Jotjann
Cinbner in ITIiindjen; ttJolfgang KirdfbaA, rabirt oon ^otjann £inbner
inIHiindjen;prin3 (Emil 3U Sdjoe na td}<£arolatti, rabirt ron $ran3 Xorid)

in Dürnberg.

Digitized by Googl



gitized by Google



(Ddobev |895,

3nfyalt.

Seile

Konrab (Eelmann in Horn.
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C"5d}illingsfflrfi, Kan3lcr bes Deutftyn

Seidjes. (Eine £ebens> unb Cfjarafterf^e 30

<5eorg Steinhaufen in 3*na.
„Das gelehrte ,frauen3immer." (Hin <£ffat fiber bas grauen«

ßubium in Deutfdflanb 3ur Hococo* unb §opf3eit ^6
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55 r e £ I a u
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». 5. Sdjott lacnfrcr.



3n 6er £}od)$e\tsnad)t

IXoveUc.

Don

föonrab Jeimann.
— Horn. —

e fnf3en im fteftaurant be* 9(u*ftellung*parf*, vom an beit

offenen Wla^Sdriebcfenftern, roo man ben s
3licf frei (atte über

öa* roogenbe SJleer uon ftöpfen brunten nnb bie bunte Wenge, bie

fid) in unabtäffigem 3£edifel an bem SRuitfpaoiQon uorüber|d)ob. 9tud) bie

eleftrifirenben Steifen ber öftcrrcid)ifd)en (Sapelle brüben nemabm man b'^r

beutlid) trofc bc* niebt rutienben Stimmengefdjroirr* nnb be* Keffer* unb

©abclgeflapper* an ben faft fämmtlid) befefeten Xifdjen be$ großen Saales.

5Dic Reiben hatten ibre SIbenbmabljeit beenbet, bie tmlb geleerte :)ir)cinroein=

flafd)c ftanb uor Umen, nnb fic flauten Selbe in ben ^arf fjinau*, o|nc

mel ju fpreeben. G* mar feltfam: fie batten fid) auf biefen SÄbcnb fo

a,an§ befonber* gefreut, unb nun wollte eine eigentlidje grof)lid)feit stuifdjen

tbnen niebt auffommen. Tie red)te Stimmung blieb au*. .Oerbert ^vürft

ftrieb fid) mit ber langen, meinen, moblgepflegten &aub, bie nur burd)

einige braune Sommerflecfe entfteHt mürbe, immer mieber burd) ben ftatt-

lidjen, rotbblonben Vollbart, ber ba* feine, fdnuale hiefirfit über Oiebü&r

ju oerlängern fdjien, unb raudrte fdnueigenb feine Gigarre, für bie er Werbas

©rlaubnin erfl eingeholt batte.

Gr fonnte fid> bie* £efcte nod) immer nid)t abgeipöbnen, obgleid) fie, bie

am liebften fid) gleid)fall* ibre Gigarette angejünbet bätte unb es nur au*

9tödfidrt auf i(m unterlief;, ilm iebcsmal Deswegen ausladjte. Gr blieb nun

einmal ber allzeit böflidje, bie formen ber guten Wcfellfdjaft augftlid) umbrenbe

9ftann, aud) feitbem au* bem Regierung* ^lieierenbar ein freier 3d)rift=

l*
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fteller, au* bem Sprößling ber reichen, banfeatifdjen Spatrtcterfamilic bcr

Bräutigam ber ©djaufpielerin Serba ßinbbeim geworben war. Unb trofc:

bem er fid) einbilbete, fid) (*twa* barauf $u ©ute tljat, von allem (Son=

»entionellen, welchen tarnen e* aud) führen mod&te, fid) lo*gelöf* ju haben,

er, ber bie* in 9lnfehung feiner 2lbftammung, §r$iehung unb Slntage un*

fäglidj üiel fernerer gehabt, al* irgenb ein Ruberer, unb atfo aud) utel

ftofjer barauf fein tonnte.

„Gorreci!" 2)a* mar ba* Sßort, mit bem fie itjn am fäjmerften

uerwunben tonnte, wa* ilm am tjeftigften aufbraßte. £a* warf alle

feine Grrungenfdjaftcn, alle feine ©inbilbungen über ben Raufen; e* war

nid)t niet anber*, als ein Schlag in'* öefid)t für ifm. ßr wollte nidjt

correct fein, — alle* 9lnbere, nur niä)t ba*. 3>a* mar für ihn ber ^n-

begriff alle* Jyaben, GJebanfcnlofen unb £äd)erlid)en, ma* er nad) langen,

inneren unb äußeren kämpfen mit feiner fonftigen 5)tetamorphofe sugleia)

abgeftreift ju haben glaubte, £a* wollt' er benen lajfcn, au* bereu Leihen

er auegetreten mar, ba* t)attc für einen unabhängigen, mobem benfenben

unb empfinbenben ftünftler unbebingt etwa* tfomifche*, etwa* (Sntmürbigenbe*.

}htr baß er über feine 92atur nid)t InnauSfonnte. Serba wenigfteu*

behauptete ba*. Sie häufelte Um gern etwa*, [titelte gern über btefen

^unft. Selbftoerftänblid) nur, weil fie ihn nod) weiter treiben wollte, al*

er fd)on mar, weil er ihr immer nod) nid)t „frei" genug badete. 9iun, fie

hatte gut reben. ©ine Sajaufpielertodjter — felbft eine Sd)aufpielerin —
ba tonnte freilid) üou (Sorrecttjeit unb (Sonoeution nid)t »iel bie 9tebe fein.

Unb fdf)liefelid) hatte ihn ba* ja gerabe mit ihr tjingejogen: biefe lodere

Ungebunbenheit, bie* freie Sidigehcnlaffen , in bem fooiel Srajie, fooiet

Selbftucherheit unb fouiel £act — natürlidier £act lag. 3a, gerabe ba*

mar ba* $ewunbern*wertf)e, ba*, wa* ihn immer neu entjüdte unb ht-

raufd)te. Serba mar ja aud) fdjön, — eigentümlich fd)ön, — fie hatte

eine ganje 9lett)e oon beftridenben (Sigenfd)aften an fid), unb fie mar eine

tiünftterin oon 9luf unb 2lnfehen. 2ibcr ba* 9llle* wog für ihn bod) bie*

Gine nid>t auf: ibre reijuolle Uncorrecttjeit, bei ber man bod) immer ba*

beftiminte ©efüfjl t»attc, aud) al* Sttttglteb ber guten Seiellfd)aft tonne man
nd) oollfommen ruhig unb gefabrlo* in ihrer 9iäl)e bewegen.

Taß üe ihm 51t (Gefallen 9)tand)e* ablegte unb unterbrüdte, ma* fie

ihrer
sJiatnr nad) gern gethan hätte, abnte er ebenfoweuig, wie baß ihr ba*

bin unb nrieber al* ein läftiger, faum mehr crträglid)er 3rcan9 erfchien, baft

fie 511 3?iten fogar über einem Sewaltmittel brütete, um fid) biefer ^ott>-

menbigfeit 511 entstehen. (£* judte unb pridelte ihr bann in all' ibren

fleinen, weißen, ueroöfen ftmgem, cnblid) einmal (Slwa* ju fagen, Gtwa*,

wa* ihn mit einem Sd)lage über ihr uncorrecte* Selbft im ganzen Umfange,

in ber ganjen Tragweite aufflären mußte, felbft auf bie ©efahr l)in, baß ihm

ba* einen gewaltigen Stoß gab unb ihn üollüänbig an ihr irre madjte.

bisher war ilmt nie ein anberer Sebaufe gefommen, al* baß fie c* wahr*
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tjafttg letdjt gehabt fyatte, fid) uom „Gorrecten" fern ju galten; ifjr ein

SSerbienft barauS 511 madjen, baB fie niemals 9Jliftbraud) mit ifjrcr $retf)eit

getrieben, baran backte er gar nid)t. (fr batte fid) bie 9J?ögltd)feit eines

folgen 3)iifroraud)$ nodj garniert überlegt, fr, Herbert ftürft, batte fid) mit

©erba Sinbljeim cerlobt; baä l)iefe eigentlid) beinahe fouicl, alä ba« er ifjr

cor aller 2Belt ba$ glänjenbfte SeumunbseugntB aufteilte unb ifjr Vorleben

als mafelloe erflärte, es geuüffermaBen abelte.

3)aB fie f)eute t)ier allein waren, lmttc einen f(einen, ganj f(einen

£ampf gefoftet. mar ba$ erfte 5M. Herbert fanb e$ in ber £f>at

itid)t ganj paffenb, baft fie als Brautpaar ofme jebe Begleitung 2lbenb$ in

ben 9lu3ftellung§parf gingen. 9)ian fonnte bod) garnid)t miffen, maS anbere

Seilte baju fagen mürben. (Sd faf) immerhin ein bteeben prouocant au$.

tiefer ober $ener f)ätte (>3ott mein roaä? unter biefem Ijarmlofen 3"fammen*

fein ä deux oermutben fönnen, jumal SlbenbS im 2lu3fteflungsparf bod)

itotorifd) allerlei jroeifelbafte roeibltdjc ©rifteujen il)r 2öefen trieben. Sturj:

«Herbert batte allerlei flehte 33ebenfen gehabt, ^or 2IUcm fab er gar feinen

redeten örmtb für biefe Neuerung ein. 3Kan mar mit ÖcrbaS Tante —
einer biefer fefjr entfernten Tanten, ju ber ba§ uerroanbtfdjaftlidje $erf)ält«

itiB burdjauS niebt metjr ganj flargeftellt merben fonnte, bie aber fett

3al)ren mit ibrer „9iid)te" jufammenlebtc — immer gan$ ungentrt gemefen,

unb e§ fyatte fooiel anfiänbtger auSgefefyen. 2tber (tferba fcfctc nun einmal

tfyren Äopf barauf. Unb er mollte ja nia)t correct fein. £a$ gab ben

2lu*fd)lag. <Sd)lief?ltd) fanb er e3 felbft gauj amüfant, einmal mit ibr

allein im 2htsfteUung<js9ieftaurant 51t foupiren, unb fie batten fid) Beibc

rote bie ßinber barauf gefreut.

sJiun roar'S boa) nid)t ganj fo geworben, mie fie gebaut. Sßorau ba$

lag — mer rountc e* ? £atte Herbert nadjträglid) nun bod) mieber Scrupcl

befommen? ©enirten Um bie Blide unb Lienen irgcnbiueld)er Mannten
ober Unbefannten, bie 51t Urnen f|inüberfd)ielten? gürd)tete er, ir)rer Leiber

58ert)ültnife merbe nidjt ganj flar oor aller Söelt erfochten? Senn baS mar
if>m zeitlebens baS Sdjretflidjfte geroefen: uuflare |$erbältntffe, — alles

SBerroorrene, Unbeutlidje, nidjt gam; 3roeifelefreie. Ober roaS batte er fonft?

4>atte überhaupt er angefangen mit biefem freublofen Stillefetn, ober mar
©erba es felbft geroefen? 9Jad)benflidj erfd)ien fie f>eute jebenfalle, fo naa>

benflid), mte er fie gamid)t fannte. 3lud) ba^ modjte ibn oerbrief^en, eine

aitfterfenbe 2öirfuug ausüben, benu er mollte iie immer beiter, ftrabtenb,— U)r ganjer 3auüê beruhte barin; lieber mod)te fie au^gelaffen unb

übermütbig fein, al« fo, — nur niebt fo mie beute, ba^ ftanb i^r gamia^t.

„2)u bifl beute fo merfroürbtg ftill/' fugte er enblid) 3iuifcr)en jroei

^ampfroölfdjen feiner ßigarre, „baft ^Tu 'roas?"

flang übellaunig unb ein btödjen l)errifd;, meniger aU tfyeiluefmtenbe

grage, mie oielme^r al^ bie bringlidjc 2lufforberung, sJiid)tö „ju l)aben"

unb nid)t rnebr ftiffe 51t fein. Wcrba begriff bav ooüfommen. 6ie er*
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wibertc aber mir: „Xu bift aud> füll, fdjeint mir. s3)?au muH bodj audj

nid^t immer fd>wafoen."

„$d)!" C^r mad)te mit feiner frönen &anb eine Bewegung, al* 06 er

jagen wollte: „34) fann mir ba* eben (elften. bin id)." Saut aber

fugte er binju: „$a, ba« ift woljl waf)r. $d) fyabe l)eut uiel gearbeitet,

— ein fdjwierige*, pfndjologifdjeä Problem, weifjt Xu. Unfereins lebt

ba* immer gleid) fo mit. Unb e* ift garnidjt leidet, immer bie correcte

Söfung
—

" (Sr ftotftc, würbe etroae rotl) unb warf einen faft üngftli<$en

SEUitf 511 il>r hinüber. Xa war e* ilnn nun bod) einmal wieber entfahren,

bie* ©ort, ba* er jeljt bafcte unb mieb, ba* ibn in ©erba* Äugen gerabeju

compromittirte, — unb bei foleber «elegenbeit! „Gorrecte Söflingen" wollte

er ja in $>af)rf>eit garuiebt bei feinen töcföid&ten finben, — was (Serba

— unb neuerbing* er mit if)r — benn fo „correct" nannte, ^m ©egen-

tbeit. ©in alberner Sapfu*! Unb er war feft entfd)loffen, mit$ulad)en,

wenn töerba ihn jefct auslasen würbe.

Xa* tt)at fie aber ma)t. 3)ierfwürbigcrmeiie liefe fte fidj bie (belegen*

l)cit baju biennal entgegen unb fagte nur jerftreut: „3a, fo, *d) fann mir
1

*

benfen. (*3 ift febr fdjwierig. 3m Seben ia aud)." Unb bann, nad)bem

fte ba$ grüne GHa§ oor ilir an bie Sippen geführt, mit einem oerlorenen

$Micf in bie grünen ^arfwipfel fn'nauS: „Sollen wir nidjt ein bt*d)en

binau3gebeu ? 3d) beute mir'* jefct f)übfd) braufecn. Unb wenn Xir's red)t

ift, abfeit^ uon ber 9)iufiE unb oon ben 5)?enfd)cn. 9)ton befommt'* auf

bie Stauer fatt. 6§ betäubt, aber e$ befriebigt nidjt."

„Sie Xu willft," fßflte er pl)legmatifd), etwas uadjgiebig geftimmt,

weil iie fid) bie Welegeuljeit, it»n au3$u(ad)en, batte entgegen laffen. „23tr

werben bann aud) wobl balb ben Heimweg antreten müffen." Xabci fd)lua,

er beeret mit bem ^eifertmeffer an fein Wla*, um ben Mellner 511 rufen.

Jlafy .ftanfe?" fragte fte. „Scbon? Sarum benu?" Sie fab auf

bie Ul)r.

(5t batte eigeutlid) erwibem wollen: „Seil e* unfdntflid) ift, wenn

wir 33etbe allein gu fo fpäter Stunbe —" 9lber er begriff, bafe fie ja bas

uorausfefcte , bafo fie barauf gerabeju loartete. Unb beöb^lb fagte er^

nid)t, foubem ftattbeffen: „Tie legten ^ferbebafjnen finb immer fo überfüllt,

auf bie barf man'ä nid)t anfommen laffen."

tfin ftid)baltigcr Writnb war aud) bac> nidjt. Xenn e$ blieb ibnen bann

immer nod) bie ©tabtbabn, unb er war burdiaus in ben 3>ert)ältniffen, andj

eine
s
Jiad)tbrofd)fe nelmien &u fönnen, fie war für feine 5ücrbältniffe fogar

bae natürlid)ftc 33eförberung*mittcl; aber Werba fagte 9Hd)t* ntebr. ©r

jablte, obne na^uredbnen ober ein Sort ein->uwenbcn, legte ein rcid)Hd>e3

Xrinfgelb neben feine fauber jufammengelegte Scroiette unb ftanb auf. Tann
balf er ibr in il)r ^aquet, liefe fief) 00m Kellner feinen lid)tgrauen .^aoelotf

umfjängen unb nat)m ieineu 6i)linber. 3ie gingen. Gr fab febr groft
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unb ftattttcf) an*, al* er fio am 9lrm führte, alle Seilte fatjen fid) nad)

ben Reiben um.

Traunen hatten fic 9JJüf)e, fid) bnrd) bie 9)lenföenmajfen $u winben,

bie immer uod) auf bem breiten Söege uor ber 3)iufiffapelle fid) bin- unb

herfdwben. ©ie gingen Da* ^ergamom^anorama ju, immer nod)

ohne w fprecben.

9(flmäf)lid) oerflang ba3 Streidjconcert hinter tfmcn, — nod) ein

Straufj'fd)er SMjer, mit bem c* für {jcute fcf)[o^. (Üanj leife unb gebämpft

ballten bie Töne herüber, untennifdtf mit SJtenfdjenftimmen, bin unb wteber

burd)fd)rillt uon bem ^ififf einer Socomottoe, übertäubt uom bröfjnenben

(Geraffel eine* jagenben Stabtbaf)njngc3. Tann gelangten bie Reiben in

lullere, etnfamc Seitenwege. 2Bie mnnberuoll biefe x\uninad)t etgentlid) mar,

fpürten fic erft hier, wo ber fternenüberglifcertc 9tod)tbimmel 511 ihren

Raupten lag unb nur bie gef)eimnifwolIen Stimmen be$ ^riihfommerbnufefä

um fic t)er laut wnrben, für bie fie boppelt empfänglid) geworben nad) bem

lännenben Wewoge, ba* fie bnrd) Stunben unb Stunbeu umbrauft. ."oic

unb ba gleifeten bie SBüfdje, wie nerfilbert uom eleftrifdjen £id)t ber (9lü>

lampen in ben .ftauptwegen, fie atmeten eine fütjtc ftrifdje, einen .oaud;

uou Unberül)rtf)eit au*, ^rgenbwo in einem laufd)igcn Söinfel, auö bem

ber Tuft ber Wolbregentrauben herüberwehte, fällig in fleinen 3wifd)en:

räumen eine 9fad)ttgall au, leife unb fd)üd)tern, als wagte fie ftd> nidjt

red)t ^eruor.

Herbert fdjien in eine weiche Stimmung ju uerfallen. (St mar fel)r

empfänglid) folgen 9taturreijcn gegenüber, unb menn er bann allein mit

<3erba mar unb 9ttemanb feine Lienen in Dbadit nehmen fonnte, — benn

in folgern gatl hätte er fid) genirt, — rourbe er feutimental, er fing au

3U fdjmärmcn. 9lud) jefct begann er bannt. waren überfdjwänglidje,

glütjenbe Sßorte, bie oon feinen Sippen brad)en, toller Verliebtheit, Begierbe

unb irrer, ftammelnber Xrunfenf)eit. ©erba erwiberte fein ©ort. 9lur

mandnnal surfte ibr 9lrm gan$ leife in bem feinen. Unb bann gingen fic

weiter unb weiter, ganj langfam, ganj loie in einer fremben Seit.

Ta plö&Ud), al£ Tic uon einer ®ebüfd)lü(fe am SSege au£ bie große

Fontaine fat)en, bie brüben wie ein mächtiger Silberftrahl in ben Xeidj

nieberwaQte, fagte Werba leife, bumpf: „,)a, ba£ ift 9(dc3 ein fchöner

Traum, Herbert, ba* 9We3 hätte werben fönnen. 2Iber Tu bift ju fpät

gefommen. -Eer$eih' mir! ^erjeif)' mir! ^d) fonnte Tir'3 nidjt eher

lagen."

Gr ftarrte fie, mitten an* feinem üerjüdteu Schwärmen anffahrenb,

mit crblaifenbem öefid)t an. „Sa* ift ba$? 3$a$ foll ba* beifien?

OJerba!"

Sie niefte leife uor fid) bin. Tann jog fie ihn mit fanfter (Gewalt

weiter in ba* Tunfei be$ Saubgang* hinein, als ob ihre Ülugen ba* Stütf

.pelle ba brüben ntc^t oertrügen, unb nun, fid) an ihn flammemb, raunte

Digitized by Google



Konrafc Celmann in Korn.

fie an ibm empor: „(S* foll beißen, wie id)'* tagte. (** foll Reißen, baf?

teilte Siebe ju mir auf bie fjärtefte ^Jrobe geftellt wirb, bie e* geben

fann, .öerbert; verbamme mid), baß td) bi* beute gefdjroiegen fyabc! $d)

bin in verbammen*mertf) um be*willen. 2iber Tu mußt audj bereifen

— 3a) Ijabe Ttd) io lieb, Herbert, unb Tu jcigteft mir ein fo bofje*

©lucf, — unb ba folltc id) nun mit einem äöorte, mit einem Silage —
nein! id) fomtt'* nidjt. Scidjt ift e* für ein 3Jtäbd)en ofmebin nidjt, fo

(5tma* au*äu)pred)en, — fo (*tma* einem sJ)tonne einjugefteben, aud) nur

anäubeuteu — Unb wenn man bcn SDtann nun gar liebt — Unb wenn

man fid) nun burd) ba* ©eftänbnij} gar bie Pforte jum ®lücf Dcrrommelt

für immer, — Herbert, Tu mußt begreifen, baß id)'* nid)t über mid)

bradjtc, baß icb fdjmieg, — Tid) betrog. SBir waren nud) fo feiten allein,

— e$ mar nie eine (Gelegenheit, — id) wollt'* ja fo oft; — taufenb, taufenb

ftadjelnbe Vorwürfe madjt' id) mir jeben -Tag, — jeben Tag von jenem

erften, glücffeiigen an naf)m id) mir oor: beute — beute ganj gewiß —
Unb bann gefaW* bod) mieber nid)t, bann mar bodj micber bie 2lngft

groß unb fdinürtc mir bie .Üefjlc $u, — bie lUngft, Tid) ju verlieren,

töerbert! 2tber id) t)atte burd) mein Sdjmcigcn — burd) bie* einige

.«pinau*fd)ieben feine wabrfyaft glücflicbc Stunbe. Unb be*balb — blo*

be*l)alb fönnteft Tu mir vergeben —

"

(£* ouoll Mc* uon ibren Sippen tonlo*, fid) überftürjenb, ein flein

wenig fdjaufpielerifd). 3lber oa* merfte er nid)t. (£r merfte überhaupt

nid)t auf bie 2lrt, wie fie fprad). (*r griff fidt> nur ein paarmal an bie

Stirn, weil er immer nod) glaubte, er träume, ©r atbmete ferner, wie

ein Grfticfenbcr. ©r blieb ftcben, er griff fid) vorn in ben ftnUfragen, um
tr)n ju lorfern, er nabm ben &ut ab. (*r wußte garnicbt mebr, was er

tl)at, er wußte überhaupt 9fid)t* mcl)r von fid). 9llle* in it)m wirbelte unb

quirlte burd)einanber. (S*r batte bie ©mpftnbung von lauter Stürjenbem

. unb 33rcd)enbem um fid) ber. (Srft ganj allmäfjlicf) begriff er, baß er e*

fidt) fd)utbig fei, ,§err ber Situation $u bleiben, baf? er fid) eine unbeilbare

33löße gab, wenn bie* md)t gcfcbal). (*r ricbtete fid) gemattfam auf, aber

er fdjüttelte fie von fid) ab, er lebntc fid) gegen einen SUaum am 2£ea.c

unb warf if>r einen Süd $u r> oller Slnflage, Jammer unb (Sittfefeeu. (St

wußte felbft nid)t, wa* bauon eigentlich in ifmt vorfjerrfdjte; — am elften

wobl ba* ©nticfcen über ba*, wa* er Ijier erfuhr, — plöfclid), unvorbereitet,

mitten in feine verliebte (Sfftafe l)inein. SlUe ein S3litM"d)lag tarn ba* 2UIe*,

betäubenb, verwivrcnb, unb bicfc jäbe ÄxUe blcnbete ibn. „9)iein ©ort/'

Tagte er nur ftöfjncnb, „wie ift ba* 2Ule* möglidj? 2i>a* fott ba* 2tUe*

beißen ?"

Sic Riefte troftlo* bie ©djultem. ,,^m ©runbe," fagte fie leife, mit

gefenftem (üefid)t, ^t)ättcft Tu Tir'* faft benfen tonnen. 3Ü>eun Tu mein

Sebcn, meine (Srjiebung in 33etrad)t jiel)ft — 9)?it fieben ^a^ren bin id)

t
uim erften Wal aufgetreten. Seitbcm immer in biefer 9(tmofpbäre von
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Setchtftnn, Verführung unb Uugebunbenheit — 3ft es ba ein ©unber?
3ft eS ba ein Söerbrcc^cn ? 9Han tonnte fid> eigentlich nur wuubero, bafc

eS fo fpät gefchaf) — unb nur einmal — ^d) bin ja nie befdnifet gewefen.

2ln mid) barf mau ben 9Jtofeüab aus ©einen .Üretfen boch wahrhaftig uid)t

anlegen, gür ein ©djaufpielerfinb mar id) tugeubbaft genug, ©arüber lajf

td> mir feine grauen £aare machten. *Jlur bafe id) ©id) tu ber ©äufchung

liefe — bis feilte, — baS mar unrecht, 3*fct, wo ich'S enblia) uom .öerjen

fjabe, mirb mir teieftt. ^efct werb' id) wcnigftcnS Oiewtflheit baben, ob ©u
mich nrirflicfj fo liebft, wie ©u mir'S oft — eben noch — gefagt haft, unb

ob ©eine Siebe 511 mir ftärfer ift, als alles — alles Slnberc."

3br ©on hatte (id) langfam um etwas gcroanbelt, er mar weniger

uerjwctfelt, ruhiger, fichcrer geworben, es lag fogar etwas 3Rafmenbe$ unb

^orbernbeS bariu. 2lber auch biefe Veränberung entging föerbert. Gr war

immer noch faffungsloS. ©ieS 2ltfeS fam ju unoorbereitet, war ju nieber=

fdmtetternb. ^ür folgen Satt hatte er bie uötlüge Haltung nicht bereit,

er war tief) nicht flar ü6er bas, was er jefct 511 tljun unb $x fagen hatte,

unb baS verwirrte ihn, brachte ihn in (Sonflict mit lieh felber.
s$lö&liä)

fiel ihm (Stwas ein, eine Stelle aus Hebbels „SNaria 9)tagbalena", unb bie

fpraa) er jefct in feiner Verlegenheit über ein eigenes 2i*ort, ba* er hätte

fagen foHen unb baS er nicht fanb, uor fidt> hin: „©arüber faun fein 9Wann

roeg" — Unb bann bebeefte er feine 9lugen mit ben £änbcn unb fdjludjste.

9iun hatte er plöfeltd) bie Wolle gefunbeu, bie er in bem gegebenen gatle

511 fpielen hatte. (53 erleichterte ihn orbentlid).

(rine Beittang fagte öerba 9Jid)tS. es war fo ftill $wtfdjeit ihnen,

ba& mau baS plätfehernbe 9Heberfaffen beS Gaffers brüben unb leifc

Wenfcheutritte auf ben anberen ^arfwegen beutlid) vernehmen fonnte. ©anu
flang ihre Stimme jaghaft 51t il)m hinüber: „&>enn baS ©ein IctJteS

—
einiges SSort ift, bann ift'S ja wohl am heften, wir geben gleich jefct

unb hier auSeinanber — für alle Seit. 2Bo;,u foHte bann ein weiteres

.£>erum$erren nod) fein, — ^wccflofc Vorwürfe unb .süagen, ba ja nun bod)

einmal Vichts mehr gutzumachen ift? 2Jitt bem Geschehenen muffen wir

uns eben abfiubcn. Unb wenn ©u eutfchloffcn bift — 3<h habe bann i)iid)ts

mehr ju fagen, als: ,,3?er5cit)'! unb Scb' mobil"
sJJun fam Sebcn in ihn. Cr ftreefte bie ßänbe nach il)t aus. „9t ein,

nein, nicht fo — ich — ich hfl&* i<* noch nicht — id; weif? ja noch gar^

nicht, — id) bin noch immer fo oerwirrt, fo rathlos, — baS 2lUcs erfd)eint

mir immer noch fo unglaublich, — fo unmöglich
—

"

„Sir muffen aber boa) nun 511 Gnbe fomtuen," fagte fie leife, fyvcb,

ungebulbig. „80 ober fo. ©iefe gräfelidje Ungewißheit hat lange genug

angebauert, mir Dualen genug gemadjt. ^etjt trag' id) fie nicht melir.

3?ch Ijabt ©id) fo unfäglid) lieb, Herbert, bafc id) jebe Stunbc bcfinnungS:

los für ©ich fterbeu fönnte. 3d) möchte wiffen, ob es bei ©ir ebenfo

ift, ob ©eine Siebe &u mir gröfter unb ftärfer ift, als 9lUeS fonft in ber
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Sßelt, — ob £u burd) fie — mit it>r 3llle§ überwinbeu fannft, — aud)

bie* Steugerfte; — ob id) $ir, wie id) ba bin, metn* mertb bin, al*

bie fd)meid)lcriftf)e ftiction, — bcr (Srfte ju fein, bie jeben 2Wawi fo flolg

mad)t!"

Herbert ftöfjnte nod) einmal auf, bann toanbte er tyr fein öefid)t ju,

ba* jefct füfjC unb rubig erfdnen. sJiur feine Wunbroinfel surften leife.

„(3ömte mir 3cü/' faßte er mit Reiferen, raupen £önen. ,,^d) famt mid)

jebt nid)t au*fpred)cn. £u muftf ba* bod) begreifen. SWorgen — übers

morgen — Lafe und) nur erft einmal ju mir felbft fommen! ^u famift

bod) nid)t oerlangen, baft id) jefet unb bicr über fo Gtma* — über eine

fo widjtigc, etufdjneibenbe Lebensfrage — £a* ift bod) unmöglid). £a*
wäre ja gcrabe, al* wenn S)u mir fo en passant oorfdjlügeft

—
" er

wußte offenbar nid)t gleid), wa* er fagen follte, ober unterbräche ba* wieber,

raa* er batte oorbringen motten, um nad) einer flcinen $aufe murmelnb

beizufügen: — „oorfd)lügeft, uon jefet an nid)t mebr ju fcfiriftftellern ober mid)

0011 ber Sonne absperren ober bergleidjen. £a* ift bod) toie eine furdtfs

bare ^eoolution bie*, — unb nun fo unoermutfiet, unb jefet unb l)ier,

mäbrenb — " (5r troefuete fid) mieber^olt bie Stirn mit einem litfjtblauen,

feibenen £afcf)cntud)e. „Crbeutlid) ber falte 3ingftfd)weifj ift mir auSge«

brodjen," fagte er mit einer geioiffen fudjenben &ilflofigfeit, aber obne C>5erba

an$ufcf)en, beim baoor fdjien er fidj su fürchten, — „aber fo <*twa* aud)

!

3n meinem ganzen Leben t)abe id) eine äljnlid) peinoolle Situation — £u
fiaft $ir wirflid) eine ©tuübe au*gefudit 311 bem Sitten! Saft un* nur

jefct gefyen, — womöglid) fönnt' un* nod) wer Vefannte* begegnen, — ba*

fehlte gerabe! Unb man weife aud) garnidfjt, wer ©inen t)icr 9ltte* f)ören

fann l)inter ben $üfd)en. 9)Jein ®ott, mein ©Ott, wa* finb ba* für Saasen!

2l*enn id) mir fo 'ma* ie f)ätte träumen laffen!"

ßr atfymete müfyfam, ftedte fein Stucft ein unb oerfud)te, fid) mieber

eine Haltung 5U geben. Gr batte fie oöllig oerloren getjabt. Xabei fomrte

er aber nld)t uml)in, feine 3lugen eine 95?eite mit fdjeuer 3lngft ruublaufen

$u laffen. Öerba betradjtete ifm wäbrenb allebcm mit einer gewiffen füblen

Neugier, £ann, al* er ü)r feineu 2lrm bot, fagte fie: ,,Df), zwinge Tid>

nid)t baju ! x̂ d) fann ja allein getyen — Cber nein/' fefcte fie l)in$u, unb

e* surfte (*twa* jwifdjeu Oberlippe unb 9toienf(ügeln, wäbrcnb fie iljren

3lrm leid)t in ben feinen fdjob, — „gerabe ba* fönnte auffallen, menn mau
un* fäl)c. Unb c* ift ja gamidjt nötl)ig, baß man cor ber $t\t erfäbrt,

roa* nad)l)er imtner nod) fvür) genug unter bie Leute fommt."

(£* tag etma* wie ein fd>mer
(
Uid)cr Spott in ibren Söorten unb mad)te

if)n neroö*. 6r surfte orbentlid) :>ufammen, al* er fie jefct an feinem 9lrtn

gegen ben Stabtbalmbof ju führte. Unb bann fagte er: „Tu tfotft \a,

al* wäre e* fa)on eutfdneben, bafe wir — bafe tet) — So weit finb wir

ja bod) nid)t. ^d) bin febr conftemirt — begreiflidierweife — unb id) fann

in meiner Verwirrung, in biefer beftigen, allgemeinen ©emütb*beprcffion
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burdjau« feinen (ftrtfdjlufe faffen, mir garnidjt einmal flar werben über ba«,

wa« id) 5u tfjuu l)abe, — aber bic s
3)töglid)feit liegt ja bod) uor — (*«

ift etwa« #urd)tbare«, ©erba. 3d) wollte, bie« märe mir eripart geblieben.

3Ran föunte barüber waljnfinnig werben."

9iacr) biefem legten 2lu«brud) jagte iie 9iid)t« mcf)r, nnb er führte

fic weiter, Sie [tieften jefct fortwäfjrenb auf üffenföen, bic gleid) Unten

bem 2lu«gange jubrängten; fic fd)wiegen $eibe. (rrft als iie bie treppen

3um $af)nbof fyinaufgeftiegen waren nnb in ber weiten .§aHe broben bie

SJieufdjen nd) wieber wert bellten, fo bafe iie allein unb ungeftört abfeit«

bleiben fonnten, fagte er mitten in ba« bonnembc Öetöfc Innern, mit

bem ein eiufafjrenber 3"fl/ ber nid)t ber ifjre war, ben gewaltigen 9faum

burd)fd)ütterte: „
NJJad)bcm 'Tu mir ba« furd)tbarc $)efeimtnij? einmal gemalt

baft, (^erba, mufet Tu mir nun aud) 2llle« lagen. Ta« fjilft 9fid)t«. 3°)

imtB nun, ba Tu mir bie Sbinbe oou ben 2lugen gcriffen tjaft, bod) aud)

gleid) oöllig flar febeu, um gerecht urteilen 511 fönnen. ;}d) mufi alle«

(ün^elne wiffeu, — wie unb wann e« gcfdjal) unb —

"

„'.Nein, nein." Sie fdmttelte ruhig ben .Stopf. „Ta« itid^t. Ta«
erlaft mir! G« ift fo wiberwärtig, ba« nod) einmal aufwüblen ju follen,

fo f)äf?ltd), — unb oor 3lllcm fo 3wedlo«. 2ßo$u follt' e« benn etwa bienen ?

(£« mad)t ftidjt« beffer unb 9Jid)t« fcblimmer. ^d) füble miaj nidjt oer«

pflidjtct baju, unb id) oermeigere e« Tir. Skrjeib/! 2lber Tu mußt ja

felbft begreifen — Tie Tbatfadje mufc Dir genügen, bie &ab' id) jugegeben.

mt ber mufet Tu Tid) abfinben, — fo ober fo. 9)ief)r bin id) Tir niajt

fd)ulbig, — ba« wäre unbeticat. Söenn wir erft uerl)eiratf)et finb — id)

meine: faß* Tu Tid) trofc SUleiu benuod) bereit finben follteft, — bann,

baim natürlich — bann wäre e« etwa« 2lnbre«, wemt Tu bann nod)

barauf beftcfyen follteft, — aber jefct: nein. 33itte, reben wir md)t mebr

baoon! <*« ift gerabe genug unb übergenug'/'

Herbert war febr rotf) geworben, er murmelte (Stma« 5wifd)en ben

Säfmen, wa« fie nidbt uerftanb. Jfox 3"9 fu^r jeW ein, unb fie mufften

fid) eilen, einjufteigeu. SBäljrenb iie e« traten, fagte fie: „fterr Gtott, wir

wollten ja mit ber
s£ferbebafm fahren! 2öie butnm!"

(£r begriff md)t, bafe fie jefct unb fo oon biefer Sadje reben fonnte.

(*« fdjmotl ßtwa« in il)tn empor oon 33itterfeit, (Sinpörung unb $af$. Tie«

3Wäbd)en, feine ^örautj, bie ifmt eben geftanben batte, — merfwürbig

fpät geftanben batte, — bafe fie nid)t bie war, bic er in it)r $u finben

geglaubt, bafj fie niajt mef)r rein war, — bie« SRäbdjeu amüfirte fid)

jefct barüber, baft fie ttun bod) mit ber Stabtbatm unb niäjt, wie er ge^

wollt, mit ber ^3ferbebabn nad) .^aufe fuhren, barüber alfo, ba^ er bie«

bei all' bem auf ifjn einftünnenben ©dnrecflidjcn uergeffen r)atte ! (£« war

unglaublid), einfad) unglaublia^. Gine ßomöbiautin — ba« war'«! Tarin

lag'«! Sie finb alle nid^t uiel anber«. Ta« ©ewerbc, ba« fic treiben,

maebt fie fo. 3™ (^runbe fann man fia) nie bei ifmen barauf uerlaffen,
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bafe fie in bcr einen Stunbe nod) fo Hub, rote in ber anbren; baä ift eben

ba$ £raurtge, bem uerbanftc er biefe Sefcbeerungen pou fieute 2lbenb.

(Großer ®ott, wenn er ba3 fo red)t bebaute: — feine $raut! Unb fdjou

in eines Rubren $änbeu geroefen! Sßfui, c3 mar abfdjeulid), e$ war foum

au3$ubcnfen.

Unb fie ptte es it)in fagen muffen, benor fic ir)m ibr ftaroort gab,

if)n um fie roerben liefe, — bamate bod> jum SHtnbeften. Statt beffen

— aber natürtid): eine .slomöbiantttt! SBarum mar er auf ben oerri'tcften

Einfall gefommen, eine ftomöbianttn r)ciratt)cn ju motten? £te nehmen

ba£ alle nid)t gar fo genau, bie fyaben bie „fpiefibürgerlidjen" Örunb-

fä&e ber foliben, bürgerlidjen Öefellfdjaft nidjt unb bilben ftd) nod)

fogar (5troa3 barauf ein, roenn nidjt Stiles bei ibnen fo flappt, mie bort,

ftun batte er'S! 'Jiun mit guter 3Wanicr loSfommen, bas mar eine eigene

Satfje. $erebe gab'S natürlid), — unb roaS für'n (#erebe! ftaS mar

petttltd). 2lber fd)ltefelid): menn man 511m Wegcnftanb ber allgemeinen

Slufmerffamteit mürbe, — ju t)?rad)teu mar baS aud) niebt, es tonnte

immerbin für einen Sdjrtftftetter, bcr nod) als Anfänger gelten mujtfe unb

ben (5t)rgei5 fyatie, fdmeH ju einem tarnen 51t tonnten, üon &>ortbeil fein.

9)ton mürbe fragen: „^te Siubbeint im Stid)e gelaffen uon ifyrem

Bräutigam? 2ßer ift benn ber? 2ld), bcr Sdjriftftetter $ürft! 28a* \)<tt

er bod) gletd) gefd)rieben?" Unb bann fo rceitcr. (*S fonnte gerabeju $u

einer neuen 2luf(age feiner „^flidjt" führen. Tic Seit mar nun einmal

fo, unb man mufjtc fie nebmen, mie fie mar.

Wur — es mar bod) cigentlid) febabe. Gr fjattc ©erba lieb. Unb bcr
sJRatm einer befannten Sd)auipiclcrin, — fclbcr ein Siebter — (SS maebte

fieb bod) ganj gut. CS mar fo geroiffermafeen baS Siegel barauf, baft er

fid) uon feiner boa^moblanftänbigen Öenppfdjaft emaneipirt hatte unb icine

eignen SBegc manbelte als ein freier unb unabhängiger ftünftler. 9)tit biefer

33eroeggrunb batte it)n getrieben, — ganj geroife. Weben feiner Seibenfdjaft

ein gemiffer £ro(3, ein berber (Sigcnroülc, eine beftimmte, bcroufcte Slbficbt.

Senn er freilid) gemußt bättc, — bann natürlid) md)t; nid)t im Xraum
roär'S ibm bann eingefallen. 9lber nun mürb

1

es mie ein 9tü(f$ug aus*

febn, gerabc mie menn er bod) bereute, fid) von feinen «Sippen getrennt $u

Ijabcn, unb einfäbe, eS fei mit Scuten anbren Sd)lageS fein emiger $unb
51t ftectjten. Unb baS roottt' er nun bod) nid)t, baS burft* er Unten um
feiner felbft mitten nid)t gönnen. (Sine fatale Sage alfo —

$aS (Soup6, in baS fie geftiegen maren, mar fo Poll, unb ber 3"Ö
raffelte mit fo betänbenbem Samt babin, baft eine Unterhaltung $rotfcben

bem Brautpaar, baS fidj gegenüberfaft, nid)t roobl möglid) gemefen märe,

am mettigften über baS (Sine, ma$ Herbert nun unabläffig in feiner Seele

bin* unb benutzte (£3 mar ibm aud) gerabc redjt fo. 9Zur rubten ©erbaS

3lugcn nnuermanbt auf ibm, unb ba3 genirte il;n, baS mad)tc ir)n nen)ö^.

SaS roottte fie eigentlid) mit biefem emigen .^erüberblicfen? G$ mar ja gerabe,
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als wollte fie au» feinen Lienen feine mechfelnben Öebanfen ablefen.
s
JJun, baS

follte ihr bod) wof)( fchroer werben. etwas fo £ringenbeS, fo SterlangenbeS

lag in ihren 2lugen. Herbert rücfte unruhig auf feinem Sifc l)in unb her.

Sie liebte itjn bod) fcbr, btefe ©erba. eine furchtbare 3fngft mufetc jefet

in il)r wüßten, Um $u oerüeren. Sic wollte mit ihren 9lugcn it)n jwingen,

it)n bannen, ilm feftf)alten. ®aS war'S! ßicber Gimmel, ja, es märe auch

Sittel fo gut unb fd)ön gewefen, nur — GS ging ihm eben bod) gegen

bie inncrfte Statur, (Sr, Herbert gürft, unb nicht ber (£rfte bei bcm 5EBei6e,

baS er liebte, baS er ficiratt)en wollte! 3n feinen eignen 2fugen ent*

würbigte es ihn. Gr war garniert mehr er, wenn er baS tlmt, wenn es

wirflid) bahin fam. 'Stein, nein, es ging nicht, es ging ttidjt.

2)ie raffelnben 3täber beS 3ufl
e^ wieberbolten es unabläffig, was aus

all' feinen ©ebanfen fjerau* tönte unb fchrie: ,,©S gef)t nicht, — es gcr)t

nicht, — es ger)t nicht
—

"

Bahnhof ^riebridiftrafee! Sie [Hegen aus, gingen bie treppe binab,

tauchten unter in baS immer nod) fluthenbe ÖJemübl. lieber batte er if)r

feinen 9lrm geboten, wieber hatte fie ihn genommen, Scbweigenb fdjritten

fie nebeneinanber her, burdj all' baS laute, aufgeregte Sommcrnacbtleben

ber ®rofjftabt. Sie überquerten bie Sinben. Öerba warf einen 33ticf jum

(Safe 33auer hinüber, burd) beffen offene ^hüren unb ftenfter man auf bie

Ud)tüberhellte, bunte Menfchenmaffc fab, bie fid) an all' ben fteinen £ifdicn

Sufammenbrangtc, -— es war ein fehnfüchttger ^ölicf, beut ein fleiner

Seufzer folgte. „$Hn id) burftig, Herbert!" unb ihr 3lnn machte in bcm

feinen eine pefenbe Bewegung nad) bem (Saf6 hin. ^efct einen (SiSfaffee

bort — es müBte föftlid) fein. Unb mitten in bie bunte, internationale,

ein flcin bischen „gemifebte" ©efellfcbaft hinein, nach bem fteifen, lang*

weiligen 9lusfteHungS*9ieftaurant — 3n allen 3cfanfpifcen pricfelte es fie

banad). Söoju beim auch jefct fdwn ju $ett gehn? ©S war wobl nod)

garnid)t einmal Mitternacht, — bod) wahrhaftig nod) feine SchlafenSjeit.

9(6er Herbert war entfefct über bie blojic 9lnbeutung ihres 2öunfcbeS.

$efet in'S (Safe Gatter, — fie SBeibe allein, — unb nach bem, was eben

oorgefaßen war, nad) biefen Eröffnungen, bie non fo lebeneinfcbneibenber

^ebeutung waren — ? Ta mufite man fich benn bod) wirflid) fragen,

ob man recht gehört l)attc; baS war in jebem Reifte ein 3C^ CIT von

^rioolität, — oon nidjtS 9lnbrem. SBcnn Gierba baju im Staube

war, — nun, bann erleichterte fie ihm feinen (Sntfchlufe wenigftenS, ber

ja wobl ohnehin hatte feiner Gigenwürbe f»atber oon ihm gefafjt werben

müffen!

Sehr oerbroffen fchlugen fie SHetbe ben 2öeg in bie ftiUe (Sbarlottens

ftrafte ein unb ftanben nad) wenigen Knuten oor GterbaS $aufe. Sie

hatten fein Sttort mehr gemechfelt. 2llS fie fich mm 2lbfd)iebe bie £>anb

reid)ten, fühl, ohne fräftigen 2)rucf, ftanb er mit bem abgesogenen Gnlinber

in ber Sinfen oor ihr, r)od;, fteif, gemeffen, wie ein frember Mann. Unb
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ba fagte fie, — noch unter bet jitternben 9?ad)wirfung »hte* 2(crger« unb

ber Gnttäufcbung non uorbin, — Gewollt hatte Tic e« md)t, unb faunt ban

fie e« au«gefprod)en, bereute fie e« aud) febon wteber: — werbe 2>einc

(*ntfd)eibung bann ja wol)l erfahren, wenn £u e« an ber 3eit bältft. Triff

fie fo, nrie $u fie correct finbeft! ©ute Wacht!"

9tod) nie hatte ihre Stimme fo hart geflungen. Unb ef)C er nod) ein

2£ort hätte erwibent fönnen, mar fie im $aufe oerfebwunben. 9tur baft

er glütjrot^ im ®efid)t geworben mar, hatte fie noch gefebn. ^Beinahe t^at

er ihr leib. 9tber oor allen ©Ingen mar c« fehr unoorfiebtig r>on ibr

gewefen, ba« ©ort ju gebraueben, — belegen, weil e« Um bcetnfluffen, ihn

beftimmen fonnte. Sie mufete ja, bafj er, wie ber Schmetterling unter ber

9?abcl, beim Anhören biefe« Sorten judte unb päppelte. Unb er hatte

fid) boch frei entfeheiben follen, abfotut frei, bamit — s£on folchen ftleinig*

feiten, oon ioläy einem einzelnen SBort hing manchmal ein 2eben«fd)itffal

ab. Unb bann war'« fein Söunber, wenn bie 9?eue baranf folgte. 9iein,

lieber als auf folgern törunbe ba« GHürf feinet ©afein« aufbauen —
SBcnn c« überhaupt ein ©lücf mar, je werben fonnte

3S>ährenb Öerba mit folchen öebanfen bie Treppen 511 ihrer Wohnung
binaufftieg, fefcte Herbert ^ürft feinen .fteimroeg fort. Gr mußte bie Stuben

hinunter, 511m SBranbcnburger Thor hinaus. (Sr ging in ber ÜHitte be«

Sege«, jwifd)cn ben oerftaubten Säumen, unter ben elcftrifchen Wlüblampen

hin. ^och immer glühte fein ©efidjt. 2$ic ein ^eitfchcnfchlag hatte ba«

2Bort ihn getroffen: — „wie fie correct finbeft!" Teufel auch! Gr wollte

ja nicht correct fein, barin hatte er ein £aar gefunben, unb ®erba wuftte

ba«. Gorrect!
s?lHe« 9lnbere eher, al« ba*. 3ßie ein freibenfenber, mobern

empfinbenber sDJenfd) wollte, mußte er entfeheiben. Natürlich, ba« war er

fich unb feiner neu errungenen Stellung fdnilbig. 91 6 er fcblieftlich: ba« war

eine ftrage — nicht ber SJioral — jum Teufel mit ber 3)loral! — fonbem

ber Sclbfteinfcbäfcung. Senn man fich boch nun einmal für ju gut hielt,

um ber „9Jad)folger" 511 fein, wo man ber Grfte unb Ginjtge fein wollte,

— ba« war ber fpringenbe $unft, ganj allein ba«. Unb bann: baft fie

ihn getäufcht, belogen hatte bi« heute 3lbenb! 9luf fo (Sine, bie ba« fertig

bradjte, war fcinerlet Verlaß, jefet nidjt unb nie, auf fo Giuc brauchte man
feine jartc ffiüdüd)t ui nehmen.

9(ud) eine anberc 3lngft war noch in Herbert lebenbig. tiefer (Sine,

ber ®erba einmal befeffen hatte, lebte boch mabrfdjeinlid) nod), war m'eHeidjt

fogar hier in Verlin. Sßertn ber nun eine« Tage« in einer luftigen 0>k-

fellfdjaft, am Vicrtifd) — wo e« auch war — mit ber ftauft auf ben

Xifd) fdilng, al« bie Diebe auf bie fd)öne ftrau (>terba $?ürft gefommen

war, unb ladjenb — mit jenem Radien, ba« Herbert non ähnlichen Griebs

niffen her nur affsu gut fannte, au«rief: „.tfinber, ich weife — im Ver-

trauen gefagt: id) hob' iie aud) 'mal gehabt, id) — unb ich war ber Grfte —
fann'« befchwören!" Uumöglidj, unmöglich!
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3« ber t7odj3Cttsuacbt.

Herbert batte im 2Beiterfd)reiten bie Raufte geballt. 2>as tf)ut fein

ßgrenmann, natürlich md)t. Bio* bau manchmal ©tuen eine wetnfelige

SRenommtftenftimmung baju Ijinreifjt. Uttb batm: mar er benn ein ehren;

mann, ber Betreffenbe? ä&r bürgte Herbert bafür? Unb wenn erft ein;

mal Giner fich gerühmt bat, glaubt natürlich alle Söelt, es wären ihrer

Mehrere gewefen unb ber ic^ige ©bemann nur gerabe ber Sefcte, ber ba*

3>ufcenb uoH macht, ^fui Teufel! iHber bem trete einmal Giner entgegen!

SBomit beim? 2Bie benn folay einem efelfjaften, nicberträdjtigeu ©erücht

ba£ 2ebeu*licht ausblasen? 2)urd) eine ,£>erau§forberung ? £a fonntc

man fein balbeS £eben mit Quellen »erbringen. Unb ba& fo ein 3>uell mit

feinem 3ufrtû au*9ft,llJ überhaupt garnid)t$ beroie*, fouict muftte er boch

nun auch fdwu; auf bem Stanbpunft befanb er fidt) feit Sängern. 2llfo
—

Wim, sunt genfer, mau burfte e$ eben nid)t barauf anfommen laffen.

<&$ gab ba feinen 9lu$meg. Herbert gürft burfte feine bemafelte grau

haben, — um feiner felbft willen nid)t unb um ber 9lnberen willen nicht,

beneu er feinen Borwanb für ihr geifernbe* ©ejüngel bieten burfte. 3)abei

blieb er ftehen, barüber fam er nid)t hinweg, — mit all' feinem Sinniren,

mit all' feinem Öetüftel nid>t. 5Jiit einem groften, männlichen Gntfchluf?

fia} freimachen, — weiter blieb 9iicht*. Ta3 war er fid) fclber fdmlbig.

Unb wer e* gut mit ibm meinte, mußte if)m Beifall jotteu.
s)tor bau

er über bie Örünbe biefeä 9lu3einanbergebn3 nie würbe fpredjen bürfen.

Unb bau bie, welche Ujm Beifall joüten, e* uermutblid) tfjun würben,

weil fie überhaupt — in Unfeuntnitf ber Sachlage — annahmen, er

fei fia) über bie Unmöglichfeit einer Berlunbung mit einer Momöbiantin

flar geworben, beim fötale Berbiubung fei nun einmal ein Ting ber Un=

möglichfeit für einen correcten Menfchen. ^ul)! 2>umm! 3>a* wollte er

nicht, gerabe ba§ nicht.

Gr batte iujwifchen feine Solmung brausen in ber Honiggräser

«

fhafce erreicht, in einem grofjen, oomebmen &aufe, eine Treppe bo<h/
—

ein paar 3"umer mit allem mobenten Gomfort, üppig, uon peinlicher

Sauberfeit ber Einrichtung, fafx ein bischen roeiMfä>lururiö*. üierba hatte

bas" wenigften* gefunbeu, aU fie hier gewefen, — pm erften unb legten

Mal unb natürlich in Begleitung ber £ante. G* roch fogar etwa* nad)

Beilchenparfüm in ben 3m,mcr"/ gerabe wie fein £afd)eutuch unb bie

Setbcuauffd)läge feine« Ueberrotf». Herbert fleibete fid) au« unb legte fid)

ju Bett, ti* war ein meidje*, breite« Bett mit ichwellenbcu Jyeberfiffen,

nnb er fd)lief fouft immer fein* gut barin, — faft mit bem (Wocfenfchlage,

uon Mitternacht bi* fiebeu Ubr Morgen* ohne jebe Unterbredntng. 9cur

fclteue &u*nahmen famen babei uor. fteute fonnte er burchauä nicht eins

fchlafen. 9llle* ftörte ihn. Ta* Weflingel ber ^ferbebalm brausen wollte

gar fein ©übe nehmen, — unb biefe ewigen 21>agen, bie ba oorbeirotlten

— unb im 3"inner über ümt würbe Glauier gcfpielt. Unb
(
m atlebem,

noch irgcnbmo ein bclleuber .öunb. Grwürgen fjätt" er ihn mögen, .ftuubc
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fonitte et überhaupt niäjt auSfteljen; es war einer feiner Streitpunfte mit
öerba, bie für .§unbe fdjwärmte unb burdjauS von ifmt «erlangte, er foffte

jic§ eine grofec Ulmer Togge aufraffen, TaS fjätt* if)m gefegt! Gin grofter

£unb in einer georbneten berliner Stabtwofmung, wo er 2(fleS umflieg

verunreinigte, üerbarb, bie beften greunbe mit wüttjenbem töefläff anfuhr,— alle paar Tage ein ©cbmer^enSgelb an einen gebiffeneu Bettler, ein

ewiges ©ejagc Ijintcr ifmt brein, Sdjcrereien mit ber ^olijci, mit ben

^Racbbarn — 3(6er Werba batte gefngt: „Sonft beiratf)' id) $id) md)t!"

2Sie bumm! SBeSfjalb ibm baS jefct wof)l 2tÜeS fam? <5s mar ja fowiefo

$u ©übe — mußte Gnbe fein —
9tuf)cloS wälzte fid) Herbert in feineu tfiffen \)in unb tjer. ©r er*

futterte fid) immer meljr gegen ©erba, je weiter bie 91ad)t corrürfte. Tan
fic if)m biefe Sdnnad) angetf>an batte! Tafe ifm biefer $eulenfd)lag tyeute

batte treffen muffen! SHögtid), bafe fie entfdmlbbar, — in ^oberem Sinne

fogar unfcbulbig war, er wottt' es ja gem glauben; aber baß fie feine

Sßerbung angenommen, olme ifjm ibren moralifd)en Tefect einjugeftefjen,

baß fie tf)n bis fjeute oerfdjwicgeu batte, — bas mar um>er$eiblid), bafiir gab

es feinen Sdwtten einer 3ied)tfertigung. Sie batte ifm bod) wobt erft fidjer

mad)cn motten, — offenbar nid)ts 9lnbereS; fie fjatte ibn erft fo feft an fid)

fetten motten, baf? er nid)t mefjr jurüdfonnte, baf> er einen Xbcil feine*

bebend babei einbüßte, menn er cS tt)at. Sd)mäl)lid)c 33eredmung mar e3

geroefen. Giugefangen follt' er erft fein unb bann nid)t mefjr gurüdfönnen.

©erabe baS empörte ibn am allcrmeiften. So bnnbelte eine raffinirte

&ofctte, eine fd)laue, überfdjlauc ftotnöbiamin. Gnu paar 2öod)en oor ber

.frod^eit! Tcnu jeben £ag fonuten ja nun bod) biefe bummen, fo fdjwer

ju befdjaffenben Rapiere aus ibrem böf)mifd)cn .fteimatsort cnbtid) eintreffen,

unb bann fonnte bas Aufgebot fofort beftettt werben, ^pätte beftettt werben

fönnen. Unb beSbalb war's ihr enblid) an ber 3eit erfajieneu, ben 9Jtunb

auf$utf)un. 9iur weil eS fonft 511 fpät würbe, weil es fonft einen böfen

ßrad) ^itte geben müffen, wenn er felbft erft — ben Teufel aud)! 2öer

ein 9Jiäbd)cn beiratljet, nimmt fie bod) in beut felfenfcften Glauben bin,

wirflid) ein 5Näbd)en 511 befommen, unb nidu" —
tfun, fie follte fid) iu ibren feinen ^eredjnungen beim bod) getanfebt

baben. Tic Saitingen, in benen fie ibn bielt, waren nod) feineSwegS fo

feft gefnüpft, bau cS fein (Sittrinnen mebr barauS gegeben hätte. Df)o,

uein! Unb wenn felbft ein Tbeil feines beften Seins babei $u C^runbe

ging, wäbrcnb er fieb freimadjte — Keffer, ein Stüd SebenSgtüd, Hoffnung

unb ^llufion aufopfern, als feine Gfjre. Tic (Sbre mußte gewabrt werben

um jeben ^reis, aud) um ben rjöc^ften unb äußerften.

Tiefer Sd)lufegebaufe gab Herbert eine gewiffe 5Hubc jurürf. Seine

9)ianneScbre verlangte bie Trennung uou biefer ?vrau, bie nid)t mel)r rein

war unb bie ibn bintergangen batte. TamU fertig; barüber binauS gab

eS ^iicbtS mel)r 511 flügeln. Um feiner Gf)rc willen mufete er entfagen unb
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leiben; ba3 war 3)ienfd)enloo*, unb e* war eine* Cannes würbig, fo 51t

banbeln. 9)Jtt Metern SBcwufetfein verfügte ev geftärft eiumfdjlafcn, nad)bem

es enblicf) gans ftitt braunen unb im .fraufe geworben mar, unb e3 gelang

ibm nad) einiger 3cit and) wirfltd). —
2lm anberen borgen füllte et fid) jwar weniger frifd), als fonft, aber

im Uebrigen war er gern} rul)ig. $ie Trennung mutete oor fid) gefym,

baran war fein Steifet mebr. Gr bätte Öerba gleid) jefct ben 9lbfd)ieb*s

brief fdjreibeu fönnen, aber e* follte nia)t ben 3Cnfd)ein baben, als ob er

rief) übereilte, borgen mar ja aud) nod) 3eit genug. Gr fleibcte fid) mit

ber gewohnten, umftänblid)en ^einlidjfeit an, frübftütfte, las bie Leitungen,

— 2We* genau, wie fonft, Me* gan* nad) bem 8d)nürd)eit. Unb bann

wollte er arbeiten. „§n bieten Stunben pflege id; §11 biebteu," batte (Serba

in ibrem übermütigen Spott oon feinen Vormittagen gefagt.
s)lm\,

fdjlictelid) mutet' e* bod) aud) in bieten fingen eine gewiffe 9fegelmäßigfeit

geben, Scbriftfteller fein biete bod) nod) tauge nidjt ftauteiuer fein, otu

GJcgentbeit. Tic Uugebnnbeufjeit mußte bod) aud) i()re OJrcnjen f)abeu, c*

war bod) immer nod) ein gewattiger Unterfdncb jwtfcbcn einem geregelten

i'ebenSwanbel uub einer fteifleinenen, pebantifeben Gorrcctbeit, wie fie in

ber Spfjärc betmifdj war, aus ber er beroorgegangeu —
Gorrcctbeit ! Ta war baö miberwarlige SSort fd)ou wieber, mit bem

$crba it)n geftern ?lbeub entlaffen batte uub ba* immer wie ein ^citfc^eit-

fd)lag auf ibu wirfte. Gorrect! Gorrect wollt er garaidjt fjaubelu. ^eW
nid)t unb nie. 2tber fd)tiefUid): wenn e3 bie Gbre gebot —

Gr feine fid) au feinen Sdjreibtifd).
sMe$ lag unb ftanb bier, wie

er e* brauaVe. Gine oortreffliebe fteber, fein .ftärdjcn in ber Xiute —
Gr überlas bie legten $?anufcriptfeiten. „3erriffeue Ueffeln," foöte ber

Vornan fjeiteeu. Unb ^icr ftanb: „2Benn er ba* tfyat, wa* in feinen

Greifen oeroebmt unb unmöglid) gewefen wäre, fo wütete er jebeenial ganj

genau, bafe bie« in feiner jetzigen Sage unb wenn er fid) wirflid) — aud)

tnnerlid) — freimachen wollte, gerabe ba3 9rid)tige unb bao einzig Gebotene

war, ba*, 100511 fein #cr$ feine 3»ftim™"Nrt. — Tat I)atte er geftem

gefebriebeu, beoor ©erba ibm — Seltfam! Unb ba follte er nun beute

wieber anfnüpfen. Stein, ba* founte er nid)t. 3roif<nen geftern unb beute

lag für ibu ein Slbgrunb. @d)lietelicb war ber Scbriftftcller bod) aud) nur

ein 9Jienfd). Gr ftrtcb ben <Safc au*, mehrmals bi«tcreinanber, mit birfen

Aebcrftria^en. 9lber bie gan^c ®efd)id)te war fd)lietelicb auf biefe Seilten*

angelegt, bie gaiue ©cfd)id)te follte im Örunbc Wd)t* weiter befugen.

Gin Sljcil feiner eigenen £ebcn*gcfcbid)te, — $ured)t geftutU, verbrämt, auf

anberc Verbältniifc, in eine anbere 95?eltgegeub übertragen, — wie mau ba*

benn fo mad)t. Unb nun — e* war bumm. Gr mutete burd)aus nid)t

weiter. Sd)lcd)terbing* mutete man bod^ 3lu*nabmcn oon jener ?Regel

couftatiren; in foldrjer 2(llgemeinf)eit, mit foldiem 3tnfprud) auf ©iltigfeit

war fie abfurb. 3Bo bie Gbre in'* Spiet fam — Ta* Öanse war über=

Jlorb uub 3ub. LXXV. 223. 2
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l)aupt Wdrtä, al* eine fetjr natürlidje fteaction, bie nun natürltd) aud)

roieber über'* 3iel l)inau$id)ofe unb in'? Grtrem oerfiel. 3n bet aJtttte lag,

roic immer, bic sBaf)rbeit.

Gr rooüte roeitcrfdireiben. Wein, ba* ging aud) nrieber nid>t, ba* mit

ber golbenen Glitte. GS bar gar $u abgebrofdjen, unb gerabe gegen bic

gebaufenlofen Surc&fcfintttaanföauungcn ber „Witte" fottte fid) ba* ^ud)

ja in erfter Linie richten. Gr fd)ob bic Blätter fort, er ftanb auf. ©an}

beif? mar er geworben, bie /paare Hebten ihm an beu ©djtäfen. $iefc

erbärmlidje ©cfdnd)te! Taft bie nun aud) in feine Arbeit eingriff, übcr=

ftieg bod) aüe begriffe. Herbert mar wfityenb. sJiun fonntc er ben gan$en

tyad Blätter ba nur jerreifeen, nun mar baä 9llle$ umfonft gefdmeben

morben. Tenn in'* (Mid)t fd)lagen fonnt' er fid^ bod) nid)t gerabeju; mie

man fdmcb, fo muftte man bod) aud) leben, im Leben fyanbeln. Unb nad)

feinen papienien Xenbcnjcn ba fyätte er alfo jefet Wcrba fyeiratben muffen,

gerabe weil in feinen Greifen ^ermann ofme Unterfajieb ba$ für unmöglid)

erflärt traben roürbe, gerabe be*f)alb. Seil e* nid)t correct mar!

Gr ging mit grofjen Stritten im 3unmer bin unb I)er. 2flle* in ihm

mar in Slufnifjr. 2L>enn er fid) nur irgenbroo hätte JXatr) einholen fönnen!

9fl>er mie ging ba$ benn an? 3i>er fann beim oon fo Gtiua* aud) nur

anbeutung^roeifc mit einem Zubern reben? Uebrigen*: roaS l)ätte mau
ifjm aud) ratben follen? ©oldje Tinge mun ^eber mit fid) felbft im ftiHen

Kämmerlein abtnadjen unb nad) feiner eigenften Statur entfdjeiben, ;>ber

mirb ju einem anberen SRcfultat babei fommen. ©einer 9iatur — baruber

mar er garaid)t mef)r im 3roeifel — miberftrebte c*, ©erba jefct nod) ju

feinem SBeihe ,m maajeu. G3 fragte fid) eben nur, ob er feine 9totur

nid)t befämpfen, nidjt nieberjmingen muftte wegen — nun, mie fottte

man e3 g(eid) nennen? — loegen höherer ftntereffeu, — um fid) al*

wahrhaft freier SJfenfd) ju scigen, — um 511 beroeifen, Dan bie früheren

geffeln feiner Slnfdjauuugcn, Gmpftnbungen, $orurtbeile wirflid) unb enbs

gilttg jerriffen roaren. Ta* mar'* : ein Mampf, eine Feuerprobe. Gr mufrte

ba burd), um fid) al*" ber neue Weufd) 511 legitimiren, ber er ja fein

roollte. Unb menn ba$ ein <8tücf oou feinem innerften Selbft foftete, —
unb ba* mürbe eä ja, — menn er unter bieien .Kämpfen unb Dualen fo

fdjroer leiben batte, baft er fd)ier jufammcnjubrcdien brot)tc: c* t>a(f

9Ud)t*, c* tnuftte fein. Gr batte bann befinitiu bemiefen, ban er roirflid)

fein corvecter Wenfd) mar. Tie* liier mar eine Lebensfrage, eine Lebend

entfdjeibung!

Herbert bulbcte e* nid)t mebr im 3iiumer. G* mar if)tn 51t eng hier.

Gr muute meite .Oorimnte um fid) haben, ber Lärm bc* branbenbeu Leben*

muHte if>n umhauen. Gr hatte bie Gmpfinbung, als« ob c* ihm am
mofjlften fein roürbe, menn er jc^t feine Gflenbogen gebraudjen unb mit

fräftigeu Sinnen eine )\d) gegen ihn anbrängeube Wenge geroaltfam anheilen

fönnte. Gr fehutc fid) nad) Mampf, nad) einer ^et^ätigung feiner 9Ru*fels
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fräfte. 2lUe* in ifnn war in ^Bewegung, e$ [türmte in feiner Seele. 28ie

ein Grfttdenbcr füt>ttc er fi<f> fteHeuweifc. ©in beifeer öroll gegen ©erba

brannte in ibm. SBenn er fic jefct bier uor fid> gefeint bätte, er wäre mit

geballten kauften utelleicbt auf fie losgegangen, er bätte ifjr SSorte juge^

fcbrieen in feiner aamäfjlid) fid) fteigemben Grf)ifeung, bie mtlb unb brutal

gewefeu fein würben. Gr fagte fict) in biefer Stunbe, bafj er fie f)affe.

SSeSlutfb jtuang Tie if)n in bie$ 2lüe$ binein, — in bieten flampf, biefe

Selbftquälerei, bie* fjäfclidje 3ermüf)len unb 3ermartern feinet ftnnern?

Qx mocbte bas nkfjt, if)tn war aÜ
p

ba* nod) taufcnbmal wibriger unb pein*

voller, als jebem 9lnberen. G* pante fo garnicbt ju ifmt, braute tyn mit

fid) felber in fdjreienben Wegenfat>. Gr war ein 9)?ann ber ^u^e, ber

Drbnung, ber füllen 9lrbeit. $i)tn tljat man Scbwerere* an, al* irgenb

©incm fonft, mit aliebem. 2öenn er ba nur crft wieber berauS, bamit

nur erft fertig gewefcn märe!

Gr batte feinen .§ut aufgeftülpt unb mar iu'ä %xcit gelaufen. Gr

rounte nid)t, mot)in er foüte. $er Xag war ftrabtenb fd)ön, er ftanb in

fo fcbroffem ©egeufafc ju £>erbert'$ Serftörtbett, bafi i^m biefe leudbtenbe

©ommerbcrrlidtfett förmlid) einen förperlidjcn Sommer;; oerurfacbte. G*
bätte lieber ftürmen unb regnen follen. 2£a* fing er mit biefem Tage

jeijt an? Gine Secunbe lang burajfdwn irjn ber (Gebaute, 51t Werba 511

geben unb fie ju einer ?yabrt nad) 23>annfee ab^ubolen. Dann fd)ämte er

fid) feiner ittegung. 3ßic er borf) fdjon an fie geroöl)ttt mar! G* mürbe

9)tübe foften, fid) uon ibr los^ureifeen, — e* fjätte 3Mbe gefoftet! 3ßenn

er freilicb nun entfdjieben mar, cingefeben batte, baf? er bod) nidrt anber*

fonnte, al* fie beiratben — Jtein, aueb bann nidjt. 3 ftPPefa lrtffc" wollt'

er fie boeb in jebem tfalle eine 3cit lang. 2öic fie fid) jefct wobl barmen,

bangen unb ängftigen mürbe! ÜJiit welcher Sorge fie feiner Gntfdjeibung

entgegenfe^n modjte! Tmn fie mar ja mirfiieb fcr)r uerliebt in il)n, unb

bie brobeube 9)töglid)feit, ibu in lebter Stunbe nun boeb nod) ju uerlieren,

muftte ibr furdjtbar fein. 2M)rfd)einltd) batte fie ja bod) aud) beSwegen

allein ibr oerljäuguifwolle* Vefenutnin immer weiter unb weiter t)inau3«

gefd)oben; fie batte ibn uiebt uerlieren wollen. Sinn, Herbert ^yürfts

(Gattin ^u werben, — e* begriff fid), ba3 war uidjts kleines. 3lber büfien

mußte fie tr)rc Unaufrid)tigfeit bod). Widit fjeute unb niebt morgen würbe

er itjr 93otfd)aft fenben, ba* ftanb bei ibm feft. Vi* an ben 9tanb

ber Verzweiflung wollt' er fie erft gelangen laffen, biefe Wemtgt^uung

roenigften* burff er fid) gönnen. 2i>enn er aße biefe imieren Dualen 51t

burd)leiben Ijattc unb fo gan,\ au* bem ®lcid)geioia^t gefd)leubert würbe,

weshalb follte fie frei ausgeben, fie, bie boeb an all' biefem 3lbfdbeulid)en

bie tSdwlb trug?

Herbert war am Manb bes ^bwröftrtetl^ biitgefdilcnbcrt unb far) fia^

jetjt mitten im wirren betriebe bcS ßcip>ü^er ^la^es. 9lls er bei 3oftn

porüber wollte, rief man ibn an. Muno ^Barrenbolv — wabrbaftig. Ta
2*
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fan er an einem ber £ifd)e im Vorgarten, uier, fünf 3ettungen um fidj,

bte "Seine laug auSgeftretft, ein balb leeres ÖlaS 9)2abetra unb ein paar

^aftetdjen uor fid), an bie er fid) gerabe mad)te. Herbert ging bütem
unb fefetc lief) &u ifnn. „28a* treiben Sie benn f)ier? 3eitungen

lefen? Vormittags? 3f* bas aueb eine Söefdjäftigung, eines ScbriftfteHerS

würbig?"

tfuno Varrcnf)ol3 breite feinen fäjwarjen Spifcbart unb ^winterte

burd) feinen Kneifer, „©rofjftabtftubien machen/' brummte er. „ftamofer

Dbferoationspoften f)ier. 92a unb Sie— 9lrbeitStf>ier? 28ol)in beS 2öegeS?

Steübidjein mit fycin^licbcr>cn?"

Herbert nmrbe etwas nerlegen. „Offen geftanben, — id) bin fa

auf's öeratbewobt in bie Seit gelaufen. (*S wollte mit ber Arbeit fjeut

nidjt fo redjt flecfen."

„taue id)," meinte ber Rubere, befjaglicb fauenb. „ftlecft bei mir

faft nie. ^rofit!"

„(Sin fcbwierigcS Problem, wiffen Sic. Xa muft man fid) 3eit laffen,

innerlid) rubiger unb reifer werben, Sonft ifi'S ja bod) nur s
}jfufd)crei."

£m," mad)tc ber Sdjwarje. „(San;; mein gall. Uebrtgens —

"

©r fdilürfte fein (>3laS langfam teer, „^ntereffanter Stoff? ÜRJaS? (Sr*

jäfylcn Stc bod) 'mal!" 911* Herbert zögerte, fügte er oerädrtlid) bei:

„92a, Sie glauben wofwfcbeinlid), id) fönnt' ftfmen bie (Sefd)ia)tc megfopem?

92id)t? 92a, baben Sie man blos feene 3lngft! 3d) b<mc mebr Stoffe

oorrätbig, als £aare aufm Mopf. ,)d) fönnt' 3buen im Öegentfjeil t>ieUcid»t

bod) *n guten 92atb geben, $m 9luefpred)en wirb man ftd) oft erft flar

über baS, wa* man will unb foll."

Herbert läd;elte f)alb »erlegen, (fr raufte fet)r gut, bafj Äuno Var~

renljol* bafür berühmt mar, bie „(iollcgen" nad) tfnen neuen Stoffen ans«

jubordjen, unb biefc bann, wenn fic „ilmi lagen", in SdmeHnrbeit normen

m oerwert t)cu. ftein 9)2enfd) wollte it)m beefjalb mef>r (rtroaS erjagten, unb

feitbem fdjrieb er faft 92id)tS meljr. Sein 4?auptaugenmerf rid)tcte er auf

92culinge im gad). ^ßlöfclid) fiel Herbert (StwaS ein. Gr crjäblte Äuno

Varrenf)ol$ nidit feinen Vornan, ben er in 9lrbeit batte, fonbern feineu

eigenen Jyall, wie wenn es fid) ba um einen 9iomanftoff banbelte, —
natürliä) nur in gan> allgemeinen Umriffcn, unter verftnberten Verbältniffcu

unb nur im ftinblicf auf bie eine, auSfdilaggebcnbe grage: £arf ein

9)2ann unter folgen Umftänben feine $raut nod) ju feiner £frau ma$en?
(r* war boeb immerhin böd)ft iutereffant, wie ein mobemer Romancier

— benn baS war Äuno Varrcnfjolj unb gar fein unbebeutenber, im (Negern

tfyeil: ein febr fd)arfcr, logifd) analufirenber, burd) unb burd) oon mobemer

(SinpfinbungSwcife bnrd)tränftcr — über bie Sadje oon feinem Staub;

punft aus urtbeitte. (S* mufite ifjm einen fcr)r bcutlid>cn ftingerjeig geben.

9lufaug* borte ber Sdjwarje ficbtltdj mit gefpannter 9lufmcrffamfeit

;>u. 92acb einiger 3eit aber jeigte fid) ein gcringfdjäfcigeS ßäd)eln auf feinen
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kippen. Hub fd)liefe(id) unterbrad) er Herbert mit einer abroinfenbeu

,£>anbberoegung. „9lber lieber ."perr, ba3 ift boa) fein moberne* Problem.

Seien Sie gut!"

Herbert roar febr oerblüfft. „Urlauben Sie 'mal! (Snne fo emftc

Sad)e —

"

„%d), geben Sie bod)! Solare abgeflappcrte ©efdjicbte! Heber fo

WS jerbridn man fid) bie klopfe beutjutage nidjt meljr.
s

)k, ne, ba* ift

abgetfjan; ba* ift überljaupt fein mobente* Problem. Damit locfen 3ie

feinen §unb com Ofen. Stntiquirte Sadje."

Herbert raupte nid)t mebr, road er fagen foflte, er roar feljr fleiitlant.

„So 'roa$ fommt aber bod) uor," fagte er r>erfd)üd)tert. „.freute aud) nod)."

,;)la\" Der 3lnbre ladete. „Da* oerftebt fid). (5rft ved)t. 2lber

ba nun längft feftftebt, roie ein mobern benfenber SWenfd) fo 'roas auf«

nimmt, ift ba3 eben fein Problem mebr, fonbern 'n gan3 oulgärer Dura>

fc^ntttefaa."

„So!" Herbert roarf bem Spredber einen fdjrägen SBlicf $u. „Wim,

id) roeife bod) nidjt redtf — SHein .frelb befinbet fid) gcrabc im bödjften

3roetfel3ftabium. 2lber er *nürb rootyl fd)liei?lid) bod) alle $3ebcnfen über«

roinben nnb trofc aßebem unb aUcbem —

"

„Watürltd) wirb er." Äuno "Sarrenlrol} brannte fid) eine (Sigarrette

an. „35tom er 'n moberner SJtenfd) ift, roobtoerftanben. Denn fie fönnten

ja aud) 'n 2Bafd)lappen unb gebanfenlofcn Jämmerling fdnlberu rooHen.

Sonft aber roirb er fagen, bafj fold/ SÖfäbel mit 'm fogeuamtten fitttidjen

Defect für einen benfenben 9)ienfa^en ganj genau baSfelbe ift, roie 'ne

SBitlroe ober 'ne gefdjiebene ftxan. £at er gegen fo ©ine feinen D6gout,

famt er aud) Ijler feine moralifdjen ^ebenfen nur getroft in .ftaufe laffen.

Ober fteben Sie etwa auf bem Stanbpunft oon Stanbe*amt unb

äirebe? Daä ift ja freilidj ganj correct nad) 'm alten Stiefel, aber füYn

flarföpfigen ^Kenf^eu roirb fo 'roa* mit ober obne ftaatlidjc Sanction nia)t

beffer unb nid)t fd)led)ter. 3m ©egentbeil: fo' roaä au$ Siebe *u t^un

ofme ftanbeäamtliaje ftegiftratut ift jebenfaCß mel moralifdjer, als olmc

Siebe, mit l)ot)er, obrigfeitlidjer ©rlaubuin. 3Borau$ ju folgern ift
—

Donnerwetter! Sie unb ia ganj rotb geworben, (Soffege. Jd) fag' Jbnen

ba bod> boffentli* nid)t$ Neues?"

„Nein, nein," madjte Herbert gebebnt unb oerfud)te, überlegen 511

lad)cln. „Natürlid) uid)t. Sllter $ram. StanbeSamt unb Ätrdje fönnen

feine (5fjc fittlid) madjen, bie &auptfad)e muft ba nod) erft binmfommen.

Unb anbererfeit* famt aud) ofyne @be — $a, e$ fommt immer auf ben

<5tn$elfall an. 2lber natürlidj: ein Problem liegt ba nid)t oor, — oon

einem mobemen Problem fann gar feine Nebe fein. $d) banf 3b"cn,

lieber 33arreubolj. Söiffeu Sie, roemt man feinen $opf fo mitten tu bie

Arbeit fjiitcinftccft unb löffelt unb löffelt immerfort baran l)erum, oerliert

man fdjlieftUd) ganj ben freien ©lief über ben eigentlidjen iternpunft ber
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Sad)e. Unb meiftcn« ift ber fo einfach, — fo fpotteinfad). ift bie

®efd)id>te oon bem SBalbe, bcn man uor lauter Räumen nidjt fict)t."

„3a, wenn Sie weiter Md)t$ oorf)aben
—

" $arrenl)ol$ btie-S Keine,

Mausgraue 9ftngeltf)en in bie Suft. „$>en Vornan würb' td) ungefdjrieben

laffen. $>er fommt um ein oiertef Säculum $u fpät. 3lber fonft oieHeidrt

'was auf Sager? &m?"
„ßeiber nein. Öarnidjt*." Herbert [taub auf. „ftcb banf Qbnen

nodjmaU. 3$ ba leicht einen faux pas macben fömten. ?Jbieu."

„Sie wollen fd)on fort?"

„(Sine Sterabrebung, ja. Sie roiffe« ja: ein uerlobter 9ttann, —
SBeiberbienft get)t ba oor .£>errenbienft."

„3a, ridtfig. Unb fjeiratfjen balb?"

„3n afferfür$efter 3cit. 2luf SIMeberfefm!" <£r minfte lädjelnb mit

ber &anb unb ging.

211$ er auf'$ ®cratf)ewol)l bie ^otebamer Strafe fjinunterfdjlenberte,

— mofjtu er mm foßte, wufit' er garuidjt, nur allein ^att' er fein motten,— fagte er tonlos jweimal oor fid) l)in: — „wie 'ne 2$ittwe ober 'ne

gefdn'ebene grau —
" 9)tit einem sHial f)atte er ba»? crlöfenbe 2Sort.

tiefer 93arrenf)ol* mar im ©runbe ein auSgefprodjener Sump, aber fterbert

r)ätte if)m oon 9ied)ttfmegcn um ben &al* fallen follen.

* *
*

dreimal oierunbsmanjig Stunben roaren nun oergangen fett bem 9lbenb

im tetMungSparf, uub öerba SKnbFieim f)atte nodj immer feine 9iadjrid>t

oon Herbert erhalten. Sie foUte eben „jappeln". Herbert überlegte gar

uidtf, ba& fte aus btefer langen, über bie SSerabrebung auögebebnten ^ebenf=

Seit nur einen Stt)lufe auf feine baltlofe Unentfcbloffen^eit Rieben fonutc, bcr

feme$meg£ günftig auf tf)r ©cfammturtf>eU über feinen §f)arafter wirfeit

muftfe. ©r wollte fic um feinen ^ßreis merfen taffen, bafo er längft ent=

fRieben mar, uod) weniger natürlidj, wer unb wa* eigentlich ben ?lu$fcf)lag

gegeben batte. Sie follte nidjt benfen, bafe er bie Sadje leidet nafmt unb

rafd) bamit fertig war. $n Söaljrfyeit war bieS aud) gar nia)t ber gafl. £r
Ijatte im öegentbeil unabläffig weiter baran §u fdilucfen unb §u würgen.

v
Trofc

9Wem unb 2lllcm wollte c$ if)tn gar md)t eingeben, bafj feine 93raut

58a* nüfoten if)m ba alle anberen Sdjtagmorte unb brühigen Sopbifte-

reien? s
Jtatürlid), ja, man muftfe fidt) nidrt b'ran fefjren, mau muftte al$

mobemer 9Jieufd) bie Sacbe oom mobernen Stanbpunft aus betrauten, unb

er oor Mem — gerabe er — burfte nid)t „correct", „naaym alten Stiefel"

Üd) refoloiren. Mc£ gut unb fdjön. Unb c* lebte aud) wtrfltd) fein

3weifcl mefyr in ibm. 2lber eine abfdjeulidje Sadje blieb e8 beSfjalb bod).

@rft ba$ gactum felbft unb bann if)rc $crbeimUd>ung — ^Jfut, nein, ba*

oerwanb fid) nid)t fo leid)t. A)nuerltd) gewifi ntd)t, wenn man aud) äufier*

lict) tfiun mufite, ate l)ätte ba<J 9ltte« niebt oiel *u iagen. 9Ber founte gegeit
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feilte Matux'i Ter ©rimm uub ©roll über ba3 ©eigene blieb beftehen,

ber lien ftch uid)t ausrotte«, ber frafe innerlich immer weiter. Verbergen

fomite mau il)u, aber befielen, uerfdjeuchen, — nein, unmöglich. Ta*
mar nun einmal, uric e* mar.

9}iit ber 3eit begann Herbert fid) auf feine ©elbftüberminbung immer

mehr ein^ubilben. (Sr fonntc fid) förmlich barin. G'3 mar bod) rcirflid)

etwas ©ro&es, was er tt)at, hier ftaglo^ unb uorwurfslos 511 Beleihen.

Wd>t ^eber hätte e$ ihm nachgemacht. 3lu3 feineu Greifen — ben urfprüng*

lid)en Greifen — nun fidjerlid) fd)on 3iiemanb. $a, er mar eben ein

freier Sfienfdj, er hatte fict) losgemacht r>on allem (SonoenttoneHen, er gewiß,

— fo ferner ba$ gerabe ihm geworben mar.'' (5$ war nicht abgegangen

otme uiel 2öeh unb ^er^cleib. 2lber nun r)atte er aud) wirflich ©mnb, mit

fidj aufrieben, auf fidj ftolj 511 fein, ©tner uon jenen mobernen SDMrturem

mar er, bie bie 3c*t gebar unb bie an ber SBenbe eines neuen 3eita(ter$

ftanben, um für bie fommenbeu, freieren 9Jienfd)en mit 51t leiben uub ;>u

entbehren.

3lm Stbenb bes britteu Tage« fdjiieb Herbert folgenbeu $rtef au

Werba:

„beliebte!

3d) habe entfehteben. 'Tu wirft mein 28eib werben trots Mem. "Uon

ber Stunbe unfere« 2Öicberfehens an wirb nidit mehr uou bem Wefdjehenen

sroifcfjen uns bie SRebe fein, nicht wahr? ^teiit, mit feiner Slnbeutung.

Tarauf beftehe id), bas ift gerabew meine ^ebingung. (** foll Mes fein,

als märe jene« SBort nie gefprochen, jene fernere (Sntfcheibung nie an mid)

herangetreten. 2Öir wollen es auswichen unb uergeffen. ©3 ift abgetan.
s
)htr barfft Tu um beswißeu nidit glauben, baf? es mir leicht gemorbeu

märe. 33ei ©ott, nein, ©erba. ^d) bringe Tir ein Cpfcr meiner innerften

Ueberseugungen. Tu h«ft nicht recht an mir gcbanbclt. 3lber banfe mir

nid)t bafür, — wenigftens nicht mit Sorten. tfomm' gar nicht metjr auf

bie« Traurige unb peinliche jurücf ! Taufe mir hüdiftens burd) Tein 'ikx-

halten, .freute finb Teine Rapiere enblid) bei mir eingetroffen, borgen

früh {U'h* tdj jum Stanbcsamt, um ben iHusbang 511 ueranlaffen, unb bann

fomme id) ju Tir. 2M3 bahin föliefte id) Tid) mit ernfter Ergriffenheit

in meine 9lune. "äWtr ift, als l)ättc id) Tich neu errungen unb gewonnen.

Tein öerbert."

3tm näd)ften Tage, um bie für feine früheren 33efud)e üblich gewefene

9tad)tnittagsftunbe, ging Herbert \u ©erba. Er fal) blau unb angegriffen

au*. 9Iad)ts rjatte er r»or 3 rthufd)merjen, an beucn er manchmal litt, bie

er aber nie cingeftanb, weil er bas" für ein manncäunwürbigeS Reiben hielt,

wenig gefchlafen. 9luä) ber ©ang uorher junt ©tanbesamt mit Hinein 3u*

behör uon läftigem harten unb .fterumftehen tjatte ihn ermübet. Tiefe

£eibeusmiene flcibete ihn aber gut, was er felbft fehr genau mnfjte, unb

fie war ihm gerabe jefet recht. Er war fehr gehalten in feinem Söefen,
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ciiic geroiffe gebämpfte 8d)wermuth [ag übet ifnn auagegoffen. $n Mein,
vom jeweiligen ^liefen feiner 9)cunbwinfel bte &u bem leifeu, etwaä fingenbeu

Ton, in bem er fprad), bie Stirn leidet gefenft, baä 2luge bohrenb auf

immer beit gleichen öegcnftanb flenntet, prägte ftd)'* auä, bafe Ijier ein

grofter Schmers männlich Gnbc gerungen fei. Gr tjatte Öerbaä beibe

£änbe eine Keine 9Betle mit fräftigem T>rurf uinfdjloifen gehalten unb bann

wortlos it)re Stirn gefüfct. Sprechen tonnte er eine Seit lang gar nicht;

al* er** ttjat, fprad) er oon gletcbgiltigen fingen.

Öerba ifjrerfcttö mar ooller $ubel. 3)tan fal) üjr freilich 9'itdjt$ baoon

an, bafe fie gelitten Ijabe ober and) nur in fernerer Sorge gewefen fei,

in ihren ftraf)lenben Lienen fprad) fid)
s
Jiid)t* oon irgenb welchem fangen

unb Sangen an«; aber gerabc ba§ Ueberwallenbe in tbrem $lücfegefübl

jefet fcf)ien oon ben frühereu 3roeifeln 5U reben. mar fogar f)in unb

wieber etwas Ucbermütbige* in if)rem dachen, wenn fie aud) in fid) nur

hinein lachte, um bei Herbert feinen 2lnftofe §u erregen. 9)tan tonnte bei-

nabe argwöhnen, baf> U)r irgenb (rtwas* im ©runbe fefjr fomtfd) bei biefem

2lü*en erfdjien, — ob feine etwas gemalte Sd)mer>en^altung ober fonft

ßtwas, blieb unaufgeklärt, ^ebenfall* bielt fie ba$ $erfpred>en, mit

feinem SBort auf ba$ jurüdsufornmen, was jwifeben ihnen geftanben ^atte,

unb e§ ioar, als fei 9l(Ie£ beim 2llten. 2lrm in 9lrm gingen fie jufammen

fpajteren, — ohne Begleitung ber Tante; baä erfd)ien jetjt felbftoerftänbltd),

oon ber mar überhaupt nicht mef)r bie Webe.

Waty ber ferneren ftrife fdjien ba$ Serhältutft ^mifd)en ben Seiben

gefefteter §u fein, aU oorber. Herbert »erharrte freilid) bei ber etwa*

fd)ioermütf)ig=gemeffenen Haltung, bie er feiner Braut gegenüber eingenommen,

aber er mar oon zarterer SWidficbt gegen fie, als früher, unb oermieb ben

fdmlmeifternben Ton oon fonft faft uöUig. Gr fd)icn jeber SKöglicbfett eine*

neuen (Sonfltct* ängftlidj aus bem SHege \n geben. ©s machte fo etwa

ben (Siubrucf, als ob er frerba unb fid) als jwet oom Sdncffal gezeichnete

Seibgenoffeit betrachtete, bie feft jufammenhalten unb fid) baS Sehen niebt

felbft nod) fernerer machen mieten, als es ohnebin fdjon für fie war.

(iterba felbft mar banfbar, gefügiger, als fonft, unb immer oott beiterer 3u- -

frtebenbeit. $ie Wenugtbnnng über etwas 2Bof)lgelungenes leuchtete ans

ifjrem Scfen.

Herbert tarn fid) eigentlich mit jebem Tage braoer uor. @s »erging

feiner, an bem er nicht bas, was er getljan, oor fieb flätte aufleben

laffen, um fid> barin 511 fpicgeln. (£t betrachtete fein Bilb, nrie e* au^

feiner ^anblung^tocife beroortrat, mit machfenbem Wohlgefallen. %a, er

war eit^entlicb ein ganzer Äert. 9Benn ba§ ein Ruberer über fid) »ermoebt

unb fertig gebracht hätte, Gincr, ber aus anberen Greifen ^txnoxQe^an^en,

in anberen Slnfchauungen grofe geworben war, mochte es ja nicht uiel be-

beutcu. Scichtfinn, ©ebanfcnlofigfeit, Serftänbnifelofigfeit unb wa* Mt* nod)

fonute ber Wrnnb bafür fein. 9)ian tonnte ja aud) etnfad) Werba, bie ja
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ein rei$enbe* ©efööpf war, nicht haben oerlteren wollen. Ober mau hatte

nicht ben fcharf ausgeprägten, männlichen eijrbegnff, ber ihm in bcr «ruft

wohnte, unb bas natürliche eelbftbewufttfetn, ben natürlichen 3öini?rf>, ber

©rfte unb einzige 51t fein, «et bunbert Ruberen hätte baS 2lUeS alfo nidjt

üiel 9U fagen gehabt, «ei ü)m aber — —
Xägtid) hatte er nod) neu $u fämpfen, täglicb [tiefe ihm baS Unge=

fieuerltchc neu wieber auf. $er reid)c, fd)öne SDfann, ber ©ofm eines

jener „fürftlicheu" ftaufleute, er, ber iebe $rau hätte fein nennen fönnen,

— unb begnügte fid) nun mit ber, bie ibm niebt mehr baS einige Öut
einmal entgegenbrachte, über baS bod) bie 9lrmfeligfte it»rer Scbweftern

verfügt, unb baS ber* armfeligfte 9)tonn als etroaS SclbftocrftänblicbcS, Un=

erfefebareS bcanfpruajt! £aS mar etwas WrofjeS, es mar eine £bat.

£)arin tonnte er immer mit 9ied)t wühlen, baS burfte ihn wahrlich ftotj

machen.

Unb nur um fo mehr, weil er fid) äußerlich gegen 9iiemanben beffen

räumen fonntc, nie aud) nur anbeutungSmeife baoou überhaupt fpred)en

burfte. ©erba gegenüber wäre ü)m baS tactCo^ unb unzart oorgefommen,

— fie follte ja aud) gar nicht wiffeu, wie febwer ibm baS ©efcheljene

geworben, unb follte bie ganje Tragweite, bie ganje ^ebeutung feines

GntfchtuffeS nicht ermeffen. 93ei ?lnberen »erbot es fid) ohnehin oon felbft.

2BaS SBunber aber, bafe er nun um fo felbftgefättigcr fein eigenes ^ilb

betrachtete, fid) an biefem SBilbe gewifferma&en beraufd)te? Söelc&e ©elbft*

bejwingung, welch' $reil)eitsempfinben, wekbe SeibcuSentfdjloffenheit bod) in

bem Sitten! 3a, er mar ein ungcwöbnlicher SHenfcb. Unb baf? er bieS

SBewufitfein hatte, fyabtn burfte, baS attein ließ ibn fid) in baS Uiiabänber*

liehe fo ohne fllage unb ol)ne Vorwurf finben, baS gab ihm Geltung, .Straft

unb 9?uhe. GS ftimmte il)n fogar milbe gegen GJerba, benn er fagte fid),

ohne fie unb ohne ihren fehltritt würbe er nie (Gelegenheit gehabt haben,

fid) oor ihr unb oor fid) felber in feiner ganzen ©röfje unb in feinem

ganzen Heroismus 511 geigen.

60 oergingen bie SBocben bis $um £jod)3eitStage ben Reiben in fo

ungetrübter Harmonie, wie es fonft oermuthlid) nid)t ber ftall gewefen fein

würbe. <2)emt auch ©erba blieb weich geftimmt; für fie (ag etwas StführenbeS

in biefem gelaffenen, fd>mer$üerbeifeenben SBefen Herberts. „Gr ift bod)

wirflid) ein guter flerl/' backte fie immer wieber, „was bebeutet baneben

baS Machen 2>erfchrobenhett?" (SS fam 51t gar feinem Sßortwccbfel, ju gar

feiner $erftimmuug mehr jwifeben ihnen.

3>ic .ftochjeit follte gan$ in ber Stille gefeiert werben. Herbert war

mit feinen $erwanbten, obgleich fie gar nicht ahnten, was für Gine er in

2Bahrh«?it 5U feiner ftrau mad)en wollte, fchon längft wegen feiner SkrufSj

wähl unb wegen feiner .fteiratb verfallen. Gr galt als „aus ber 9lrt ge:

fd)lagen", man adjfelsucfte über il)n. 9tabeftehenbe ftrcunbc tjattc er faum,

unb öerbaS 5lnbang reijtc ibn nicht. GS eutfprad) übrigens aud) ibren

Digitized by Google



24 — Kottraö (Eelmaun in Horn.

2Bünidjen burduui«, olwe otel ©epränge ieine grau 51t werben. Tie firciV

lidre Trauung, bie ujm anfangt al« etwa« Unoermetblidrc« erfahrenen war,

t)attc fic if>m glüeflid) au«gerebet; er ial) fd)lieftlrd) felbft ein, baft Tie in

tyrem gaöe eine jener ^aljllofen „correcten Sügen" gewefen wäre, oon

benen e« im Seben ber „gut bürgerlidjen" ©efeflfcfyaft wimmelte. 9iur

bejüglid) ber .dodijeitereifc (am e« m $)?eiming«oerfd)rebenbeiten jwifdien

ibnen. Sonberbarer 3Betfe beftanb ©erba barauf, obgleid) Herbert gerabe

bie« für <5drablonentf)um ofme jeben tieferen ©um uub Qrotd erfldrte.

©erba wollte nun einmal fort, gür adrt, für oierje^n £age, unb gar md)t

weit weg, aber in feinem %aSi in Berlin bleiben. Enblid) gab er nad).

(St jagte fid), bau e« Einem, ber ba« über fidj gebrad)t, wa« er, nidjt

febwer fallen fönne, einer deinen ©rille ju weidjen. Eine (leine Ertyoluna,

würbe übrigens aud> it)m gut t^un; er l)atte in ber legten 3eit sicmlid)

angeftrengt gearbeitet, unb bie feelifdjen Erregungen, bie er burdjgemadjt,

jefirten fidjtltd) an ibm. E« fam f)m
(
m, bau fein Vornan immer melir

9lct)nticr)feit mit feinen eigenen <5df)irffalen unb Erlebniffen gewann. 3>a*

war ü)m sugleict) eine Befriebigung — e« jwang ifm gerabc«wcg« baju —
unb ein bauernbe« 53ot>ren unb 2Büf)leu in leinen eigenen Söunbcn. ES
5ef)rte an feiner ßcben«fraft. 2tber irgenbwie t>tte er ftd) boa) äußern

müffen. Unb nun brauste er wirflid) eine Erholung, er war neroö« ge-

worben.

3Warr befd)lon, am .ftod>$ett«tagc nad) Hamburg
(
ui fahren, oon bort

anberen £age« nad) £etgolanb. Sa« ftod)5eit«biner in einem öffentlichen

ßoeal, unter Slffrftenj oon allerlei SWenfdjen, benen man bie Ebre Ijarte

antfmn muffen, ofwe iljnen irgenbwte nafje ju flehen, oerlief jicmlidj ftetf.

E« waren ba fetyr heterogene Elemente äufammengefommen, unb man fanb

iid) nid)t red)t Rammen. Erft gegen ben ©djlufj l)in würbe e« animirt;

ber oorsüglia^e Ebampagner tliat ba feine Söirfung. 9hm brol)tc bie

Stimmung aber aud) gleid) in'* 2((l3ur)eitere umjufdjlagen. Unter ben

BüfmemElemcnten waren Einige, bie anfingen, üd) in burfd)ifofen 9lit-

fpielungen ju ergeben unb Sieben ju improoinren, bie fdjon niebt mefjr

jmeibeutig waren. E« lief natürlich Me« auf ben einen $untt l>erau$:

„^Dlit bem ©ürtel, mit bem Soleier" — Herbert bjclt c« fa^liefn'ich rrid)t

mein* au«. 25>a« wußten biefe luftigen Trinfer frettid) bnoorr, in wa« für

nie uerf)arfd)enbcn 2Biinben ba« Mc« bohrte unb wübltc! Er brad) auf,

ofure 2lbfd)icb ging er mit ©erba baoon. Eine etunbc fpätcr waren fie

auf bem Setjrter ^abntjof, unb balb bantad) raffelten fic in einem Eoup6
erfter Mlaffe allein im ©dmeltyigc naa^ Hamburg.

©erba legte iid) fofott mit bem .Üopf in bie Äiffcn unb fc^toft bie

klugen, ©ie war fet>r mübe, eine wobligc Hbgefpanntbeit löfte irjrc ©lieber.

Sabei täfelte fie, mit jenem ftillen, ftcgbcwufeten fiäd)eln, ba« er au« ber

legten 3«* ö« formte unb ba« ib.ru imnrer fagen ju wollen fdjieu:

„Siebft Tu wobl, baft Tu oljne mid) nidit fein fannft? Unb wenn iä)
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noch taufenbinat Sd)limmere£ begangen hätte, als ba*, — $u bliebft mir

bod) oerfallen! (£3 tjattc ihn fd)ou früher manchmal aufgeregt, ihn jutn

©iberfprud) gcreijt, btc^ 2äd)eln. Unb jefct — @r war ohnehin fc^r neruöS

burd) ba$ £paVitebiner geworben, an bem ihm eigentlich 9llle$ mißfallen

hatte, baS Um in banember Unruhe gehalten hatte. (St begriff gar nid)t,

roie ©erba fcblafen formte — ober roenigftenS fo tfjun, als ob fie fd)liefe.

Unb baju bteS Säbeln! SBenn fie roenigftens ftumm feine &anb in ber

ihren gehalten bätte! 9tt)nte fie benn gar 9ttd)tä oon bem, roaä jefet, gerabe

jefct roieber oor it)m fyeraufftieg, in ihm gährte unb Um folterte? Söäre

e* nid)t natürlich geroefen, rocnn fie it)m jefct SBorte be$ Banfes, ber 2ln*

erfennung, ber öerounberung gefagt hätte? 'Begriff fie benn uid)t, bafc

er feit jener Ärife innerlich ein 9lnberer geworben mar, baft ein ganzes

lieben nd) barnad) umgeftaltct hatte, unb hätte fie ihm nicht au*ipred)en

müffen, baft aud) fie ftolj auf ibn war, roie er auf fid) felber?

(*rft, alä ber raftloä jagenbe 3u
fl <wf bem berliner Bahnhof in Hamburg

hielt, fd)lug $crba bie lUugen auf. Herbert roar febr oerftimmt. (S$

fodrte (Stroaä in ihm. „Sinb mir fdjon ba?" fragte ©erba crftaunt. Cr

bejahte furj unb herb. Sein Selbftberoufjtfein bäumte fid) auf, er fühlte

fid) fefjr gerränft. „($3 fd)eint ^ir nicht gerabe eilig ju fein/' murmelte

er bitter. Sic lachte bell auf. „Sieber tfcrl!" Sie ftridj ibm über bie

3ßange f)in. G$ roar ctroa* fo berablaffenb töutmütf)ige$ in Xon unb 2*e=

roegung, baft e* ibn eher noch mebr aufftad)eltc, als baf? e* ihn befänftigte.

Sie fdjicn ihm feigen $u roolleu: „91*, fo einem guten jungen, roie 3>ir,

fann man ja bod) ?lffe$ bieten, — oerftebt fid)." 3RÜ biefer ©mpfinbung

oerlieft er ba$ Goup»'* unb half it)r ansteigen.

Sic fubreu in ben „Hamburger ftof". UnterroegS hatte ©erba nur

Sporte ber SBcrouuberung für bie fternflarc 9)?ilbe be$ SommerabenbS „hier

oben im Horben", für ben Sinbenblüthcubuft, ber überall bie breiten

9locnücn burdjroogte, für bie fid) brängenbeu ÜJienfajcumaffen auf ben

Straften unb enblid) für ba$ prächtige StabtbitD am 9(tfterbaffin. Sic

roar in ber ftral)lenbften £aune, fie fanb 9Weö fd)öncr unb großartiger, al£

in Berlin, ^m „Hamburger ^of" hatte Herbert bie 3irouter uorau^beftellt.
s

i>om 33alfon ir)re5 lururiitö eingeriebteten Salons im erften Stocf hatten

fie bie 9lu^ficbt frei über bie 9llfter^Duai3. Öerba tonnte fieb oon bem

9lnblirf garniert lo^reinen. 911^ Herbert fie fragte, roaS fie am liebften

nod) nelnncn roolle, beoor fie ^ur ^nbe gingen, fcblug fie uor, nod) au^ju*

gehen, su bummeln, brüben im 9llfterpaüißon nadbber eine Grfrifdmng ju

nehmen. „@inc föftlicbe ^bee, nicht?" Sie flatfd)te in bie .§änbe oor

lauter 9ln$gelaffenf)ett.

Herbert roufete nicht red^t, ob fie fdjer^te ober im ©ruft fpraa^. ^e^t

noch ausgehen, roährenb er — ^|a, roar fie benn oon Stein unb Gifen?

Ober roollte fie bie Stunbe nur abfidjtlid) hiuau^fd)ieben, roo er nod) ein«

mal roieber peinooll mitten in aHeu SBonneempfinbungen barem erinnert
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werben mufrte, bafj — er nid)t ber ©rfte roarV Ober roar ba$ 2lüe3 Sdjam,

Hngft, fofctteS Spiel? Gr rourbe nid^t fing barauä. Qx fieberte bereit«,

ee jammerte ifjm in ben Sdjläfen, ba£ 331ut brängte fid) ifjm in ben &opf,

roäfjrenb tf)tn falte Sdjauer über Fladen nnb 9tücfen fjerabriefelten. Seine

Heroen waren roirflid) in einer unleiblid)en s
iierfaffung. 2lber ©erba tbat

benn aud» roafjrlia) baS ^f)rtge baju, if)it roilb ju madjen. @3 mufete mm
einmal ein Gube fjaben.

„
s
}ieitt, roir geben nid)t mebr aus," fagte er mit einer cigentfjümlid)

Reiferen Stimme, „fjeute 9lbenb nid)t mefjr. (Sntfdictbe Xtd), roa3 Xu nod)

nehmen roiH|t. Slber balb, bitte, balb!"

Seine £>anb fraHte fid) faft in iljren 2lrm ein, feine 2Sorte preßten

fidj jrotfdjen ben 3äbnen fyeroor, in feinen Slugen glühte e» irr auf. ©erba

rourbe unrubig. 3tör Saasen Hang etroa* utmatürUa), ifyrc Ringer jueften,

roätjrenb auf tfyrcin Wcfid)t bie 9iötf)e in Secunbenfyaft fam unb ging.

„Wein Wott, Xu tl)uft mir roef), Herbert. 9Weinetroegen ! bleiben

roir! Xu fannft mir baä ja in anberem £one fagen. 33eftelT nur, roaS

Xu roillft! 5J?ir ift 2lffe3 gleich, junger bab' tef) nodj gar nidjt roieber.

Unb mübc bin id) aud) niäjt, gar nid)t
—" Sie ladete il)tu, roä^renb ein

paar edjte Xtjräneu an iljren SlUmpem perlten, fdjou roieber fpifcbübifd)

in'* Wefidjt.

„Xu baft ia aud) im (Soup6 bie gan$e 3eit gefdjlafen," fagte er in

empfinblid)em Xon, roäf)renb er bem flefluer fdjeflte.

Xann afeen unb trauten fie nod) Gtroa*. Sber e$ gefdjab ofme alle

Suft, unb He roarfen fief» über ben Xifd) roeg f)in unb roieber fdjeue SMcfe

311. Xie fleine 9)ial)l$eit roollte fein rechte* ©übe nehmen. 911* ber

ftetlner 511m iUbräumen fam, fnupperte Werba immer nod) an ibren ftriidjteu

umfyer. Xann roollte fie roieber auf ben ^.alcon binaus. 9lun rourbe

Herbert aber ärgerlia) unb fd)lofj flirrenb bie Sfnir.

„3u SBett! ^efct gef)t'$ 51t 33ett!"

Xrautfen roar ba* s
)iad)tleben fd)oit faft oerftunmtt.

„Witte 9tod)t alfo!"

Sie ftanb oor tfjm, jroinfertc il)n mit balb gefd)loffenen 9lugen an,

reid)tc if)m mit einer matten 23erocgung bie föanb unb fdjien fid) ifjm in

ber näd)ften Secunbe an bie $ruft legen 511 roollen.

Gr uerftanb baS 9lUe* aber nidjt red)t. Sollte ba$ Spolt fein?

2Öar'£ roieber nur ein Spiel, um ibn ju reiben? berührte ibn unbes

^aglid).

„Web' nur uoraue," murmelte er, „id) fomme gleid) nad)."

llnb babei brebte er fid) um. 95>a* sunt Teufel roar beim bas? Gr

rourbe ja ganj rotb. Sar er benn ein tfinb? Sein 33ene!)tnen roar in

jebem Aaß ba$ einee Änaben, — unerbört albern.

3K« er fid) roieber umroanbte, fo ärgerlid) über fid) fclbft, bafe er mit

bem gufic biitte aufftampfen mögen, roar Werba fdjon bi««u«. Xie
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^orti&re, bie ba* Sd)laf$tmmer vom Salon trennte, bewegte fid) uod) leifc.

er warf fid) in einen Sammetfeffel. 2öie fein ^erj flopftc! Unb bies

Siefen unb jammern in ben (Stirnabern! Der %thtm würbe ibm orbentli<$

fitapp. 2£enn nur bie 9)iinuten etma$ rafd)er Ijärtcn r)inöetjen wollen!

Monnte er jefct fd)on — ? Sitte weit mochte fie —V ©r tjordjte. er

fpanntc alle feine Sinne an, um etwas ju uemebmen, bas teifefte Öeräufd),

ein Stnifterit unb knittern uou fallenben Sllcibung3ftüden — sJiein, er &örte

yiifyt*. Das 33lut faufte unb fang il)tn viel ju laut in ben Ofjren, fein

£>er$ fd)lug oiel ju ftürmifd). er mufete — $a, nun mufrte, wollte er ju

if)r hinein, gletdwiel, wie weit fie — 211)!

31U er fid) eben ber ^ortiörc näherte, mit rafd) atf)tncuber iöruft, mit

langen, fdjleidjenben Sdjrittcn, bie $änbe etwas" uorgeftredt, tbeüte fie fid)

auecinanber, unb (>)erba erfdjien im Salon. <Sic r)attc ibr Dberfletb ab-

geworfen, batte uadtc Sinne, war aber fonft nod) ganj befleibet. }lur il)r

.föaar batte fie fid) gelöft, es fiing ibr in langer, breiter 3öelle in ben

Warfen bitwb- 3br (>5eüd)t war tjeifj gerottet, aber ein Säcbcln lag auf

ibren £tppen, — wieber bieS überlegene, triumpfjirenbc £äd)elu. Unb in

ibren 2lugenwin?eln judte unb jitterte es. es war etwas Stferbalteues in

all' ifjreit Lienen.

„2öas — was roittft Du nod), (vJcrba?" ftammelte er, r)atb erfreut,

balb verlegen jurüdweiebenb. „Saft Du nod) etwas Ijier uergeffen?

3d> —" er benaljm fid) luirftid) wieber wie ein bummer 3uuge. er

wuftfe gar nid)t, was er tbun follte. Söarum ging er nun jefct uidit menigftens

auf fie 5U, ftatt mit it)r 511 färoafeeit, rifj fie in feine 2Irme — unb —
„Du," fagte ©erba, unb es Hang Unit au* ibren SSortcn, wie ein

mubfam oerbiffenes, fd)abenfrobcs Ätdieru an'* Dbr, „icb muft Dir erft

uod) 'mal 'wa* fagen, Herbert."

Unb ei/ er fid)'* uerfaf), fan fie auf feinem Scboofc, U)re betbeu :Hrme

umflammerteu feinen &a(*, unb er atlnucte bie 9Jäf)e ibres weid)cn, an it>n

gefdjmiegten £eibe$ ein.

„$erba," munuelte er, „was — was benu?" ftotfyc glerfe tanken

uor feinen 2lugen bin unb f)er.

Da bracb'fie plöfclicb aus: „es ift ja 9lUc$ Unünu, Du, — oerftebft

Du? ^d) f)abe Dir baS ja bloS uorgerebet bamals, um Did) auf Die

^robe 51t ftellen. ^cb bin gar feine (Gefallene, ©ort bewabre! Du wirft

ber erfte fein, es war l'ug unb Trug, ^loS wiffen wollt' id) ja, ob Du
mid) wof)l imrKtcr) fo liebteft, um Das ju überwinben — fo, wie id)'*

brauchte, wie id) Did) wollte, uerftefift Du — Unb ob Du wof)l wirflid)

ba* „Gorrecte" grünblia^ abgetban bätteft, benn fonft — weißt Du — .^d)

war' ja geftorben uor langer 9l>etle an Deiner Seite, rabical ju ©runbe

gegangen — So'n correcteu 3)iann — na, begreif mal, bae war bod)

^itt^ts für mieb.
s
Jia, unb bann Ijaft Du bie ^robe ja glän^enb be=

ftanben, mein 9llterd)cn, — glänjcnb, — obgleich ce ein bi«d)en lange ge=
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bauert fjat unb £u $ir ba* waljrfdjeinlid) ein bi*djen fcbwer abgerungen

fjaft. £aft e* natürlid) wieber otel 51t tragifd) genommen, alter gebaut!

9la, bie £auptfad)e bleibt aber — Unb nun wirft $>u ja aud) bt?

lofjnt
-"
£0* 2tUe3 ftrömte jwifdien immer fid) erneuembem, übermütigem

©eläa)ter von ibren Sippen. 5)?and)mal warf fic fieb oor 9luegelaffenf)eit

fogar hintenüber, fo rutfbaft, fo ungebunben, baf? er benfen mufite, fic

glitte ibm von ben ftuieen. 9tü" bie fonft uor ibm äurüdgebämmte,

triumpljirenbe Suftigfeit über biefen mof)lgelungenen Streif, an ber fie

juroeilen beinabe erftieft roäre, mad)te üd) nun geroaltfam Suft. (Sie Fomtte

ftd) gar uid)t faffen. Sie ladjte, tad}te, lad)te. So Gtmaä t>on Sadjen

f)atte Herbert nod) nie erlebt. Unb e£ flang fd)lieftltd) gar nidjt mefjr

fd)ön, ionbem fdjriff unb gellenb, c$ mar beinab' frf)on wie ein Ärampf.

Unb er fetbft fyatte immer nod) fein Sßort gefagt, gefdjweige benn in if)r

Saasen eingeftimmt. Gr rührte unb regte fiap gor nidjt, er ftreefte nid)t

bie .ftanb au£, um fie 5U bolten, wenn fie fallen wollte. 2Bie erftarrt,

wie uerftetnert fan er ba angcfid)t* biefe* Ungefyeuerlidjen.

Unb er felbft füllte gan$ beutlid), bafc ($t»a$ in ifnn erftarb, unter

ibrem Saasen btnfa)wanb unb erlofd) unb in feiner Söruft beflattet würbe.

Gr wufete nid)t, wa* e* war, er machte e$ fidt) niebt Flar, aber aufleben

fonute e$ fid>erlid) niemals loieber. Malt, merfwürbig falt pulfirte ba§

$lut in ibm. „Sug unb Xrug!" flang es in ibm wieber. (Sie felbft

fwtte ja io gejagt.
sMe* baä £üge, — Süge — 2öa* ibn ben fd&werften

ßampf feinet Sebent gefoftet batte, um* umgeftaltenb auf fein 2Befen unb

Denfen gewirft batte, »ad ibn innerlich loägeriffen r)atte ucn Mein, »a£
ibm btofjer al* Ijeilig unb unumftöfelid) gegolten! Sügc — ftomöbie!

2llle* um 9lid)t*, für einen Spafe, ben fie fid) mit if)m erlaubt, — für

eine .Slur^weil, um ibr ©toff $uin £ad>en ju geben — 2Beil e$ fonft bod)

gar :,u langweilig war, ba* Seben mit tt)m unb für ibn! ftomöbie!

5Bic ein ungeheurer Slbgrunb gäfmte e$ ibn plöfclid) an. Unb ba

Drüben, jenfettd be$ SIbgrunbc* ftanb fie, bic* bcrjlofe, ladwurftige SBetb,

ba* eine foldje ftarce mit bem fteiltgftcn gewagt, fie über fid) oermodjt

batte! Unb eS führte feine $Mde bort binüber. Äomöbie, ba* war'*!

2lUe* ftomöbie: iljre Siebe fogar, — bie oor 2lQem, — 9iid)t£, ald .^omöbie.

3Jiit einer .Üomöbiantin batt' er fia) eingelaffeu gehabt! Unb nun — 2iUe

jammeruoll ftanb er uor fid) felber ba, er, Oer fo ftolj auf fid), auf feine

unter Dualen errungeue ^erjeibung für fie unb ibren ^ebltritt gewefen,

— wie erbärmlid), wie läcberlid) ! ftnm '^opanj war er geworben, — eine

»cräd)tlid)e, tonrifä^e ^yigur, — "Jiidjtd weiter —
Gin beiner, wttber 3orn, eine unbezwingbare 2Butb quoll in ibm auf.

SBenn er biefer A^omöbiantcnbime aueb 9JUe* t>ätte oerjei^eu tonnen, ba*

nid)t, — Oa-j wal)rt)aftig uid;t! (rrbroffetn batt' er fie fönnen um biefed

Giucn willen. Unb fie ladite immer nod), lad)te, wie über ben toflften
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©paft, ben e* nur geben fonntc. ©ie fonnte ja aud) lachen, ^eßt tjatte

fie itin fid)er. äBofjlmeiSUd) t)atte fie gewartet, bte fic lfm fieser l;attc,

elje fie ir)tu eingeftanb — Unb jefct buhlte fie vor ityn mit ibren nadften

binnen, tyrem lofen £aar, if)rem verfüljrerifdjcn, fd)miegfamen Seibe —
Gin ungeheurer (Sfel faftte ibn an. sJtein! 9iein! 91etn! ©te foütc

nid)t jum 3iet fommen. ftatte fie ibn benn ivirflid) fdjon fo firfjcr? ©ab
«3 feine Rettung mefjrV .Keine vor ber ©elbftemiebrigung, — vor ber

platten £äd)erlid)teit? SÜar er biefer abgefeimten tfomöbianttn verfallen mit

^aut unb £aartf

9tod) nia^t — ©ein ganjeS 3$ fträubte fid> grimmig bagegen, bäumte

fid> jä^ auf. Mod) md)t!

Unb plöfelid) hatte er ©erba von feinen Änieen herabgleiten laffen,

ihre 3lrme von feinem .§alfc getöft. Unb nun ftaub er vor if)r, ftarr,

blau, f)od)müt()ig, ofme jeben leifeften 2luebrud von Seibenfcbaft ober 5te

gef)rltd)feit, — aud) nur von s
Jtad)fid)t — unb fagte, fie mit füllet $er=

adjtung meffenb: ,;M\o tfomöbie war bad Sittel? 9hm, bann erloubft Du
n)of)l, baf? id) meinerseits biefer ftomöbie nun für immer ein ©nbe mache.

9)üd) gelüftet nicht nad) Sieberbolungen. Sir s^cibe paffen nidjt 311 ein*

anber. Sic mit einem ^Uifcftrabl ift mir ba* jefct erhellt roorben. Unb
be^alb ~ Sadje Did) ungeftört weiter au$, meine Siebe! ftd) gebe —
Unb id) gehe für immer, fiebe wohl!"

(£r fud)te nad) feinem Ueber$iel)cr, warf ihn um bie ©djultern unb

griff nad) feinem £mt. ©erba ftaub faffungslos ba, ba* Saasen erftarb

ihr auf ben Sippen, fie ftierte Um offenen 9)hmbe$ an, wie einen Sprint-

finnigen. „Du gebft, — nrillft Did) von mir trennen, weil id)

weit id) nod) rein bin? Du bift alfo — roahnfinnig?!'' ©ie frei)d)te ba*

leftte 2L*ort beraub mit nrilb verzerrten, fchrecfensbtetchcn Lienen, ©ie

brach faft jufammen unter ber 2S>ud)t biefe« Ungebeuerlidien, ber Gontraft

zermalmte fie.

©r aber hatte feinen (Snlinber aufgehängt unb verbeugte fid) gan,

fühl, bie Sippen ->ittemb von aW bem verhaltenen öriiimi unb ©roll.

„3Wein 9lnivalt toirb alle* SÖeitere gunfeheu im* orbneu. Sir finb gc^

fdfnebene Sente. .ftaltc mid), ivofür Du roillft! (Maube mir aber aud) Dir

gegenüber ba* ©leiere, ©ute s
Jiacr)t/

/

Unb bie Xljür be* 3™""*?* fie£ hinter ihm 311, ©erba* 3luffd)rei

mit ihrem fnarrenben ©eräufd) übertäubenb.

Digitized by Google



#ärft <£tyo6u>ig von J)o^nIof?e=5djiIHngsfürft

Kaller bcs Deutfcfyert Kdcfyes.

(Eine Cebeiis* unö <£haraf tcrff 1550.

Don

«ßeftliatb Zecnin.
— Darmfiabh —

(itobroig Jvürft uon .öofyenlo&esSdnllingefürft entftammt einem

alten oornebmen ©efdjled&t. (E& giebt wenige dürften, namcnt=

tief) folefte, bic feine .Ürone tragen, weldje uon älterer 916hm ft

wären al> ber gegenwärtige beutfdic ^teic^efanjter. diu hirjtt ^tticfbltcf

auf feine Vorfahren wirb bieS bartbun.

£a$ $au£ .ftobenlobe leitet feinen Urfprung ab uon ©iebertuS,

©erjag uon Cftfranfen, ber ein Sofjn bc* $03008 Gl)lobwig uon ^ranfen

war unb im ^afjrc 688 ben d)riftlid)cn ©tauben annafjm. ©idbertu«*
Sobn — Kunibert — würbe erfter ©raf uon Rothenburg (f 710).

Tiefe Ttjatfacbe erbiclt für ben jetzigen dürften <oof)cnlobe baburd) eine

befonbere ^ebeutuug, bafe bic Rotbenburgfdjeu Senkungen fpäter als

erbfdjaft unuermutbet an feine Familie fainen. Ter eigentliche Stamm-
imter ber dürften uon .ftobenlobe war jebod) „.^ermann ber Turdj=

laudjtigc", weldjer ftd) mit berSKMttwe be* -fterjogä .$einrtd)uou ^raufen,

9lbelbeib, ber Wutter be$ ^aifer^ Äonrab II., in ^weiter (Sf)e ucrmählte.

Leiber Sofm, (Sb erwarb (etwa 1042), änberte ben Tanten Rothenburg

nad) ber Xb^hing mit feinen trübem unb nannte ftd) nad) bem übcv=

nomtuenen <£d)loffe .ftobenlobe. Siegfrieb, ein Sobn (*berbarb$, be=

gleitete ben Maifcr Heinrich IV. auf ber Weife nad) Italien (1077), als

biefer nad) (Sanoffa ging. Qx war, was gefdjidjtlid) beglaubigt ift, einer

ber entfdnebenften ©egner beS ^apfteS ©regor VII. So ift atfo ber

Stampf mit ben f)ierard)ifd)en Uebergriffeu ber Römifdjcn Gurie, weld)en

AÜrft (Sblobwig fo jentfdiloffen burdjgeftitjrt bat, ein faft taufenbjäf)rige*

(STbttjeil feiner Familie. Ter genannte irberbarb uon ftobenlobe würbe
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oon £>einrid) IV. mit Dielen ttalienifdjen £errfd)aften belehnt unb nannte

fid; nad) benfelben Comes de Altaflamma et Romaniolae. (£r ging aber

md)t mit nad) Ganoffa^ fonbern fcbrte nacb £eutfd)tanb ;>urücf, wo fpätcr

(1230) bic Grübet ©ottfrteb unb tfonrab alle Senkungen teilten unb bie

beiben fiimen „.fcorjenlobes.'Qobenlor/' unb „£of)enlof)e=33raunerf" grünbcten.

(Sd;on 1390 erlofd) bie ledere, aud) bie erfterc ?äl)lte im ^alire 1407

nur nod) einen <3proffen, 2ltbred)t, ber ficb bem geiftlidjcn (Staube gcwibmct

fjatte. Um bas Ctfefd)led)t itid^t ausfterben 511 laffeu, oermäf)lte er fidj nadj

päpftlidjem T-iäpeu* unb braute als ein fcf)r nertrautcr 9iatb bc* Äaifer*

(Siegismunb bie £ol)cnlobefdie ftamilte 51t f)of)cm Slnfeljen. Säfjrenb ber

Regierung bieieS .Haifer* rjat er bcifpielSwetfe aus feineu Senkungen nidit

weniger als 255 Anfallen belelmt. #m Scfyx 1553 würben burd) ®runb*

Teilung be* Öefammtbenfcee bie beiben nod) iefct blü^enben .«pauptlinien

— bic vJieuenfteinfdie (protcftantifc&e) unb bic 2Öalbenburgfd)c (fatljo--

Lifd^e) — begrunbet; ber teueren gehört unfer gürft Gfjlobwig an.

(Sfjtobwtg ftart Victor, gürft 31t .Öo^enlolie-Sdjilling^fürft, Sßrin$ 511

9fatibor unb Goroei), würbe am 31. 5)iärj 1819 su 9totf)enburg an ber

£ulba at$ ber zweite 8of)u bc3 dürften ftranj ^ofepb unb ber gürfiin

(Sonftanjc, geborenen .v>obenlof)e Saugenburg, geboren. Unter lieben

03efd)ioiflem f)atte er nod) uier 93rübcr: ben Crbprinjen 33ictor 3J2orit3 5larl,

bie jüngeren trüber ^rinj ^bilipp Gruft, ^rins (\>uftar> 3lbolf, ben

fpäteren fetjr befaunten Garbinal unb ben grinsen Gonftantin, fpätcr

f. f. Weneral ber Gauallerie unb Dberbofmcifter beö jlaiferä £?ranj $ofepb
üon Ceftcrreid). £a bie ^mnögcnsoerbältniffe ber Familie iid) oer;

änbert batten, au<f> feine Sccunbo:®enuur 311 vergeben war, fo mußte in

bem ^ürftenfolm ftd) bolb ber Öcbanfe regen, fidj auf eigene ftüftc 511

ftetten, eine tüdjttge $Mlbung fidj anzueignen unb beut 3lbel feine* 9'iainen£

baburdj Wfaitj *u verleiben, baf> er fidj bureb glcifj unb Stubium ju

beruorragenben Seiftungen befäbigte.

Gr befuebte juuäd)ft bic Wmnnaficn in 3Inebad) unb Grfurt unb be;,og

bann, mit tfenntniffen wobtouSgerfiftet, bic £od)fdw.le. ^n .fceibelbcrg,

(Böttingen unb S3onn ftubirte er bie ?Red)ts= unb etaat*wiffenfdmfteu unb

würbe im ^abre 1841 — alfo im ?llter uon 22 Rainen — als 2lu*cuU

tator bei bem Wericbt in Gbrenbreitftein, fobann als Wefcrcnbar bei bor

Regierung in ^otebam befdjärtigt. flu biefeu Öefjr* unb SBanbcrjalwen

irar er eifrig befliffcn, fidj türttige ftadfeuntniffe ju erwerben unb feine

Prüfungen gut ju befteben. ^eibe-j gefang ibm uortrefflia), obwol)[ bic

geteerten bürgerlidben ©raminatoren i^m bac> ^vortfonunen nid)t gerabc er*

leichterten, fonbem im ©egentbeil ben bodmriftofratifdjcn Ganbibaten ber

:)iccbt^funbc fct)r ftreug prüften.

Sfi>är)renb fein älterer trüber al^ ^ürft, ja felbft £cr,wg in ber großen

2iielt erfdiien, trat aueb für ibu ein widjtigcr SBenbepunft in feinem

Sebeu ein. ^a^ .pau* $o^|enlor)es©d|iflinö§färft l)atte burd) Xeftamcnt

^torb tinb sab. lxxv. rx 3
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be* finberlo* uerftorbenen Sanbgrafen t>on £effen'^f)einfeU=:Hotf)enburg eine

bebcutenbe (Srbfcgaft gemacht unb babei and) bie groften fterrfd>afteu,

diaübov unb Gorüen erlangt. Ter Crbprinj Victor SJionfc ftarl uon
,§of)enlol)c trat bie lefetere an unb rourbe uon König griebrid) SLUlbelm IV.

gleichseitig $um Wog erhoben, roäbrenb $rinj Gglobroig bae jroeite

if)tn com i'anbgrafen uon Reffen uermaebte gibeicommiji antrat unb ben Titel

eine* Crimen- uom ffiatibor unb Gorueu crbiclt. Ter fürftltcge ^eüfc in

dauern ging an ben brüten trüber $ bi Up p ßrnft über.

911* aber biefer im ^aljre 1845 plöfelid) unb jroar obne (rrben ftarb,

fielen bie in Stauern gelegenen gamiliengüter an (Sblobroig jurücf, ein

(Sreignife, weld)e* für feine Btfmift (jodm bebeutungsooll rourbe, benn er

fab fid) nun genötbigt, feine SÖeamtcnfaufbatm aufzugeben unb bie Staubet

fyerrfebaft Sdnü"iug*fürft in Wittelfranfen 5U tibernebmeu. 9lm 12. gebruar

1846 — alfo 27 ftafyve alt — roar er ba* füritlidje §aupt einer ber »or=

uebmfteu ftanbcSfycrrlicbett gamilien Säuernd geworben unb rourbe aU
erbliches 3Jiitglicb in bie Cammer ber baurifeben 9tcid)*rätl)e eingeführt.

Tamit begann feine öffentlidic Söirffamfeit in einer Stellung, bie foroo^l

feiner .fter fünft, al* aud) ben erroorbenen ßenntniffeu unb (Srfabrunden

entfprad), unb bie ilm uon Grfolg *u (Erfolg fübren follte.

9htn roar e3 il)m befdiieben, bie in langen entfagungSreidien ^tabren

gereiften grüebte §u geniefum, ba* Priemte unb Turcbgearbeitete $ui prafti*

fdjen Slnroenbung ju bringen unb im ^ntereffe feine* ir)m ftet* am fersen

gelegenen Aximatlanbcs ju üerwertben. lieber roar er ein tüdjttgcr, aber

nid)t immer etnflunreteber Beamter geroefen; nun trat ba* 2lnfel)en feinet

fürftlicbeu Staube* ju ben perfönlidien itarsügen: er rourbe eine ^ßerfönlicb'

feit von ftet* road)fenber Stabeutung.

^aebbem bie äuf-eren ^erljältniffe be* grinsen Gblobroig fiep io

gläu^enb gcftaltct Ijatten, badite er aueb an bie Segrünbung einer gamilie.

9lm 16. gebruar 1847 uermätilte er fid), nid)t gau$ 28 $al)re alt, mit

ber ^rtnjeffin SJJarie dou Sapn=3iUttgenftein au* bem .§aufe ^erle^

bürg, einer cbenfo geifttwücu roie lieben*roürbigen Tarne, tiefer Seeleubunb

roar eine gotge ber reinften gegeufeitigen Neigung unb beglürfte baber

beibe Xbetle auf ba* ^nnigfte. Tie ^rinjefnn roar eine groft angelegte
sJJatur, bie Hopf unb .fterj auf bem richtigen glocfe fyatte. iUn ben oiel-

feitigen ^eftrebungen iljre* Wenwbl* ualnn fic ben regften 9lntf)eil unb

ücrftanb e*, feine -Vertraute ,w roerben unb $roar in fo bobem Ctirabe, roie

ba* ein grone** unb tiefe? graueugemütf) immer *u erreichen uerftebt, wenn
bie beiberfeittgen Seelen gleidigcftimmt fiitb. Sie ift i^m auf feinem ganzen

Sebeu^roege eim* treue Wefälirtin unb bie befte greunbin geblieben.

Ter junge ?)ieid)-Matb follte aber nud) febon früljjeitig mannigfache

Mampfe anzufechten befommeu, Streitigfeiten ber uerfdnebenften 3lrt, oft

mebr ober weniger Ijartnärfigcr Jiatur. 3u"ö^fl mar ee bie öfteiTeicbifc^^

iiltramontane ^oUtif ber beibeu Wirnfterien Sdirencf unb von ber

Digitized by Google



33

^ßforbten, gegen welche her mit einem weiten ftaatSmäunifdjen Jölitf

auSgerüftete ^rinj cntfd)loffen auftrat. Tann waren es 3J?if>bräud)e unb

veraltete Ginridrtungen überhaupt, welcbe tyn oeranlaf?ten, $ront gegen

fie 5U macben unb einem uernünftigen ?yortfd)rittc möglidjft bie 2£ege §u

bafwen. öierburd) maebte er fid) freitid) juerft bei feinen StanbeSgenoffen

md)t beliebt, er mürbe felbft mit bem smeifelfjaften Titel eines „Wolfe

frcunbe-S" belegt, bod) als baS $aljr 1848 mit feiner freieren Bewegung,

Ijerbeigefommen mar, gewann er febr balb allgemeine 2lnerfennung bafür,

bafj er baS, was als rid)tig in ben $orbenmgen ber 3eit zugegeben

werben mu&te, twrauSgefefyen unb empfohlen t)attc.

<So fam es benn aud), baft ber junge SRctdjSrati) an ben 33eratbungen

über baS 9lblöfungSgefefc in ber Cammer tljätigcn 2lntl)eil uafim, wclcbeS

ben Uebergang 33ai)ernS uom ehemaligen fteubalftaatc $am zeitgemäßen

?Red)tSftaatc bcfiegelte. GS gelang bamals, obne SBerlefcung berechtigter

9lnfurücbe unb in burcbauS gefefcmäfngcr 2öcife jene wid)tige Umgeftaltung

twrjunefimen, bie fo gut gelang, bafe felbft in ber fpäteren SieactionS-

^eriobe niebt einmal ber $erfud) ibrer 2lnfed)tung gemaebt würbe. Unb

baS war Ijauptfäd)lid) baS Sßerbienft beS grinsen 6b lob wig oon ftoben--

lobc. tiefer gab aueb burd) fein pcrfönlictyeS Sßcrfyalten ein burdjauS

uneigcnnüfcigcS ^eifpiel, inbem er, als einer ber erften baperifd)en ©tanbeS-

fjerren, in ber 9lblöfungSfrage unaufgeforbert Opfer brachte unb tyierburd)

feine Öenoffen jur Wadjafmtung ueranlafjte. So fam cS benn, bafe, wenngleid)

im ^aljre 1848 mit mandicn oerrotteten 3»ftänben in kapern aufgeräumt

würbe, mau bod) ftets baS Waft 311 balten oerftanb, fo bafi biefer Staat ber

einige blieb, in welchem eine Cctropirung in ber fonft nirgenb* ausgebliebenen

9icactionS=^kriobc fid) als burdjaus ntd)t notfpoenbig herauSftcttte.

Gin fd)arfer SHeobacbtcr ber potitifdjeu 3uf^nbe '^apernS au* ber

3cit ber beutfdjen $efretungSfriegc bis jum oahrc 1870 entwirft oon bem

felben folgcnbeS 3Wb: „Tie Sftetamorpbofe, weldje bie (Sabin etSs^olitif

unb bie iftegtcrungS^arimen kapern* oon 1816 bis jum Sdilnft beS

^a^reS 1872 erlitten, ift febr faleiboffopifd) unb bewegt.
s
£ier beutlicbc

^bofen jeidmen fie au* unb geben ber $cit Üjr (Gepräge. 1>on 1817 bis

1837 ift bie Gpodje be* flauen Sd)cin-GonftitutionaliSmu*. $on 1837,

mit bem Regiment 21 bei beginnenb, unb Gnbe 1848 mit bem Gnbiuet

SBrap - 9tinge Imann fcbltefcenb, tritt bie innere ÄrinS SanemS ein.

1849 begann mit ber 9ieactionSsGpod)e unter oon ber ^forbten, um
mit Jauerns äußerer unb febwerfter ftataftrophe 1866 ,m euben. Tie

tefcte <Pbafe begann baS Gabinct ftobenlobe unb fcblofj mit bem beutfdjen

Äaifcrtbum, ber ffieidjseinbeit unb bem 2lnfangc beS flerifal-politifcben

Kampfes ber ^efctjcit*)." Tiefer Sd)luftfak beutet bereits ben wichtigen

*) SWati ütrfllcidie »Tie Ülänncr bet neuen beutfdbcn 3*it, bon

8Lft.»tQ*ooflel,"3. S9anb, @. 170. Tiefem Sktfe, baS natf offenbar febr fluten

8*
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ihJenbepunft an, welker in ber SebenSfteHung bc§ jungen 9teid)3ratf)$ ein;

treten foUte, unb auf weldjen wir bemnäd)ft näf>er ein-mgefjen tjaben.

3n)ei $af)re fjinburd) fjatte ^rtnj (Sblobwtg feine wamenbe Stimme
erhoben, bod) icar fie ungebört ücrfjaflt, man l)atte ifw oerfannt unb fogat

bcargwobnt. Ta fam ba$ 3af)r 1848: Äöntg Subwig I. trat freiwillig

non ber Regierung surücf, unb in gan* 2;eutfc^Ianb brauen Unruhen au£.

Tie bamat* . Qefcfiaffene beutfdje (Sentralgewalt in Jvraitffurt a.ßt., wetdje

bic ernften ^eftrebungen be* grinsen Gfjlobwig wofjl erfannt t)attt% roanbte

tf)re Slufmerffamfett auf Um: er würbe $u tbrem Üiefanbten in 2ltr>en, glorenj

unb diom ernannt. ®em folgte er einem fo ebreutwllen 9iufe unb begrüßte

in 9ltt)en bic bortigen Teutfdjen mit einer fo beutfa>natioitalen 9tebe, ba&

biefe wegen tbre£ lange nid)t cernommenen Tones in gan§ Europa miber-

tjaüte. Ta§ 3ieid)sminiftervum gab ifmi ben Auftrag, oon ©riecbenlattb

nacb ©aöta $u gefieu, wofyin papft ^tuä IX. geflogen war. Ueberau* tfjat

ber tfiatfräftige ^rinj feine Scfjulbigfeit im i^ntereffe feines bcutfdjen S5ater=

lanbe$; bod) lehnte er baS Portefeuille im Sftiniftcrtum ab, bas ibm gürft

SlUttgenftein im grübjabr 1849 antrug, um feine Äraft nidit ju jerfplittem.

3n ben nädtftfotgenben ^abren, nadibcm bie öfterreiajifcfye ^jßolitif

gefiegt unb ben grofeen (Srfolg uon Dlmütj erretd)t l)attt% naebbem felbft

ber $Uiubc5tag wieber oon ben lobten erftonben war, fal) prinj Gr)lobtöig

feine Tl)ätigfeit, bie er ftet* in nationalem Sinne ju entnricfeln fid) gewöfmt

Ijattc, lahmgelegt. (£r ücrfud)tc jtuar nod), in ber bauerifdjen Slammer ber

9ieid)£rätf)C mit feinen (Minnungegenoffeu bie ^olitif be3 -Üfliniftcr* oon
ber ^Uforbteu ju befämpfen, allein er begriff fel)r balb, baft in einem

folgen Streite vorläufig fein Sieg ju erringen, bafi ber Jtampf felbft für

bie äBof)lfafirt 2Jai)cru* fdjäblid) fei. So ga6 er einftweileu jebeu SBiberftanb

auf unb 50g fid) auf feine öütcr surücf, von benen au* er bie (Sntnncfelung

ber Tinge aufmerffam ucrfclgte.

Tiefe 3ctt ber länblidjen 9hil)e — fte bauerte etwa ein ^abrjebnt —
war für ibn feine uerlorcne. Seit km 3abre 1850 allen 2lufrcgungen

ber politifdjeu Mrctfe ber Wcfibcnj eutriieft, iafe er auf feinem Stnmmfifc

Sa)iHing£fürft in sDtittclfraufen unb [ernte bie ruliige ^ebagltdjfeit eine*

i'anbcbclmannc* in ber ^rotnirj feimeu. ÜRunmctjr fonnte er fid) bes

Umgänge* mit feiner ibm geiftig ebenbürtigen Wemabltn, bic il)m im 3<*bre

1847 eine Xodrtcr, bie priujcfnn (rlifabetb, gcfdicnft battc, erfreuen

unb gleidijcitig bie mannigfaltigen ?yrüd)te bes £anbleben3 genießen. 2lber

in ftreuger Schulung ieine? (Reifte* ftet^ gewöbnt ju arbeiten unb erft ,su

faen, beuor er an bie (*inf)cimfiiiig ber (Srute bad)te, fudjtc er aud) hierbei

eine grunblegenbc Tljätigfeit ,m entfalten. Tie ^Bewobner unb bic Siacbbarn

be* glccfen* Sdnllingfürft oon 3{otbeuburg bie 9inebacb erinnern fid> nod>

Cuelleti bearbeitet toorben ift, baben wir i>etfd)icbene tt)atiad)ltdK Slngabew für unfere

bi?flrabbütt)e @ti^e entnommen.
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heute mit greuben jener lOjäfnigen s$eriobe länbliaicr 3u™tfQ^°9ttrt)cit

beä ^rinjen Sljlobroig, in roeldjer er fein angeftammte« ©ebiet fo grünb=

liefen 2>erbefferungen unterwarf, baft es förmlid) ganj neu aufblühte, ©in

Slusfluß biefer guten Meinung war j. SR, bafj fyürft ßiibrotg von

SannsSöittgenftein, ber Sdjroiegeroater Gblobroig«, fid» beroogen

fanb, betn lederen feine eigenen großen, in Sittfjaucn belegenen ©ütcr $ur

^eroirtfjfdjaftung anvertrauen, ^rinj (S^obwig entfprad) gern einer

folgen 2lufforberung unb ging perfönlid) nad) Sitt^auen, bann machte er aud)

anbere größere Reifen, fo nad) ftranfretd), Italien, ©nglanb, um neue 2lm

fcfjauungen ju geroinnen unb roid)tigc Vereiterungen feiner Äemttmffe über

bie nationalen, politifd)en, focialen 3uftänbe be* 2lu3lanbeä baoonjutragen.

9hm fam ber öfterreiditfdje Krieg mit Italien unD ^ranfreid) von 1859,

unb $rins (Sblobroig, ber wäf)rcnb feine« Stillleben« in Sdntling*fürft aud)

feinen gamilicnfrei« fidj Ijatte errocitem feben — ^rin^efiin Stephanie
war ifnn am 6. 3ult 1851 unb ©rbprinj Philipp ©ruft am 5. $um
1853 bort geboren roorben — rourbe roieber in ben ^orbergrunb ber

politifdjen $übue gefteUt. 3>ie (Sreigmffe in ber großen SBelt ber legten

$al)re Ratten fein föerj mit froren, neuen ©rroartungen gefa^roeUt; nadjbem

ü)n Greußen« ©emüttjigung bei Dlmüfc 1850 ftarf niebergebeugt, roar er

burdj ben ^Regierungsantritt be« ^rinj^egenten pou ^reufjen 7 $af)re

fpäter erhoben roorben unb trat nun roieber freiwillig auf ben ©djauplafe ber

politifdjen Kämpfe, roeldjer, roie er rootjl füllte, if)m (STfolge gewähren mufcte.

9iod) roar fein alter ©egner, ber ÜDHnifter Sauren cf, al« Verfechter ber

öfterceid>ifa>flerifalen ^olitif, am Wuber, aber Defterretd) ^atte in Stalten

eine fdjwerc Meberlage erlitten, unb bamit roar aud) bie Stellung S ehrend«

in 5)fünd)en einigermaßen erföjüttert roorben. 9iun galt e«, in offener

gehbe bem immer nod) mächtigen Sflann unb allgemein gcfürd)teten Seiter

ber politischen Angelegenheiten 23anern« fid) roieber gegenüber.mftetten.

^rin$ <5f)tobroig trat ihm 1859 furchtlos unter bie 2lugen. &ier*

mit nahm er jebod) einen Kampf auf fid), ber febroerer roar, als eS

äußerlich fdjien. ©r roar felbft ein guter, aufrid)tiger Katbolif unb r)attc

sroei 33rüber, von benen einer, ©uftao 2lbolf, roie roir oben gefehen,

ber fpätere ©arbinal in 9tom, ber anbere, (Sonftanttu, erfter Dberhof*

meifter be« KaiferS ftranj^ofepb roar. SJtufete es mm nid)t für (Sf) lob

-

roig einen emften ©ntfcblufe bebeuteu, roenn er bei feinem 2Bicbereintritt

in bie banerifdje 9ietd|SratbSfammer fid) vornahm, eine anriflerifale, antt-

öfterretdnfche unb preufjen: roie beutfa>freunblid)e s$olitif ju treiben unb

feine beiben SBrüber hierburd) ebenfo ju oerle^en roie 311 fdjäbigen? 2lllein ba«

^ntereffe unb bie ©b« 33ancntö unb be« beutfa^eu $atertanbe£ gingen i^m

über 2lHe« unb überroogen etroaige 33ebenfen, roenn fid) bicfelben einftellen

rooHteu. @« galt iljm barum, 33auent au« feiner gcfdbrlid)en politifdjen

ßage ju befreien unb feinen 2lnfd)lufj an ben preußifdjen Staat oorju^

bereiten, — ben einsigen, roeldjen er ate gefunb unb lebensfähig erfannte.
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9ttd)t etwa weil i^tn beffen <Polittf bei bem öfter wedjfelnben sMmfterium

gefiel, wobl aber be*balb, weil if)tn ba* geiftige, fittlidje unb t^atföcf>tic^e

Material jufagte, au$ meinem man allein einen tüAtigen, frafrooHen unb

IcifrungSfäbigen Staat fo bilbcu im Staube war, wie er ben 2ln-

forberungen ber 3eit genügen fonntc.

tiefes Material Ijatte (Sfjlobwig wof)l temen unb würbigen gelernt,

beftanb nad) feiner feften Ueberjcugung $unäa}ft in bem preufcifcfjen

$olf§f)eere, 51t beffen (Sntwirfelung ein Sd)arnl)orft in ben Sauren ber

©rniebrigung be$ Staate« beit ©runb gelegt f>atte, unb bura) weldjeä

oornetjmlid) ber franjöiifdjc Solbatenfaifer in ben ;faf)ren ber Befreiung«?

friege niebergetämpft worben war; fobann in bem ernfteu ureufnfa^en

^olfSfinnc, ben ber fürftlidje Stubent auf ber Unvocrfität unter ieinen

Kommilitonen, al$ Md)tcr unb slterwaltung3=$eamter in jwei Sßrootnjen,

ber 9Warf unb Sdileficn, al* befonbereä .Uennjcidien aufgefunben batte.

Sflei feinem anberen Staatswefen waren it)tn äbnlid) gute Materialien alä

$runblagen ber IDrbnung unb bc* ©emeinbewefen« befannt geworben, unb fo

erflärt fid) gan> cinfadj feine Neigung 511 bem grö&ten reinbeutfdien Staate

be3 Horbens, bie ifm früb$eitig angeflogen unb fpäter nie wieber uerlaffen

Ijat. 9Jirgcnbwo fonft fanb er, ber bie 9Bclt genau rannte unb, wie wir

gcfe&en, ^ranfretd), (*nglanb, Italien, CMedjenlanb 2c. bereift fiatte,

nationalere unb fittlid) gebiegenere Gigenfdjafteu al* bei ben ^reuBen, unb

bie« erflärt wobl aud) *ur (Genüge feine ganjc ^olitif.

Sd>on im 3af)re 1860, furje Seit nad) bem SBieberauftreten beä

Armsen Gblobroig im baperifdjen 3?etd)$ratf) , erfanntc man allgemein,

weldjc Stebeutung ba*fclbe in fid) fdjliefcen müffe.
sJiod) flarer würbe c*,

al$ er im folgenben $abre bem baperifdjen 9)tiniftertum feine emften unb

einbringlidjen 2öarmmgen zurief unb unter Ruberem ba*felbe erfuebte: jene

nnglücflid)e ^olittf bod) ;,u oerlaffcn, bie, auf Defterreidj geftüfet, ^reufienä

Stellung in &eutfd)lanb ju negiren, ja fdjliefrtid) felbft gewaltfam 51t oer--

nid)ten beftrebt fei. Später fd)eute fid) öa^fclbe furd)tlofe ffieid)£ratf)*mitglieb

nid)t, bem IDitniftcr oon ber "|>forbtcn sujurufen, bafe bie oon bem

Sefeteren gern gebegte „Tria^'^bee" kapern niemals ©lüd bringen tonne.

,"\m ^a^rc 1864 ftarb Mönig Warimilian II. oon dauern, unb fein

Sofm Subwig II. würbe mit 18V> 2cben*jaf)reu fein 9iad)folger auf bem
Tbron. 2lbcrmal* würbe nad) ber (Sntlaffung be* ^reiberrn oon Sdirencf ber

5 3af)re uorber oon bemfclben Soften abberufene frühere oon ber ^pforbten

banerifdjer SRtniftcrpräfibent, unb $war ^u berfelbcn Qexi, al* ^reufeen mit

Dcfterreid) gemeinfdjaftlid) in SdjleSwig^olftein auftrat. Seine Sßläne

eine* £rcifonig*bunbe3 al* britte StaatSgruppe in $cutfd)lanb founte

unb wollte er nidjt aufgeben, bod) jerfdjeHten fie balb in flaglidjer SBetfe.

3m Sommer 1866 brad) ber Mrieg jwifdjen ^reufeen unb Cefterreid^

au*, ber fdwu längft eine gefd)id)tlid)e
sJiot^weubigfeit geworben unb bur$

ben ^ertrat^ oon Okftetn nur fünftlid) um ein Mty jurücfgebalten worben
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war. Dbwol)l bamat* nodj in letjter ©tunbe ^rina r>on &of)enlof)e in

ber baneriidjeu Reicbsratbefifcung bic bringenbe SWa&nung an bie ÜNiuifter

unb baS £aus richtete, befonnen 511 fjanbeln, ba mir ein freunbfd)aftlid)cs

BerfjältniB BauernS mit Greußen allein nod) ben Ärieg, bamit aber ,/Jtotf),

(*lenb unb Stemfitfyigung" oon Bauern abwenben tonne, fo braug greifen:

von ber ^forbten bod) mit feinen Anträgen burd). £ie SSBürfcl beä

Kriege* würben balb barauf geworfen unb ber gelbjug felbft febr fdmcll

entföieben: am 14. 3um war in granffurt a. 9)t. bie s3ftobilmadmng be*

beutidjen BunbeSbeereS gegen Greußen befdiloffen worben, unb am 2. Augnft

rikrte bie SNaimAnuee fiegreidj in 3i>ür$burg ein. 9tun war es wieber

(Sf)lobwig, weldjer am 23. Auguft in ber Mammer eS auSfpradi, „batl

bie Ratification be* ^rieben« ber lebte potitifdje Act IDMiiiftcriumS

oon ber ^forbteu fein muffe unb nur bei fofortigem 9iütftritt bicfeS

iWinifteriumS baS Sanb uon feiner fd)weren Prüfung fid) erboten fonne".

SHIgemein würbe nunmehr erfannt, bafj fyürft &of)enlof)c ber

s3){ann ber 3u^l"ft für Bauern fei. ©er jugeublidje ftönig Subwtg II.

forberte tfm auf, Ujm ein Programm ber Wraubfäfcc einzureichen, wie er

üe als Stüter bes ba«erifd>en StaatSwcfenS für bie geänberteu Berfyältniffc

für geeignet halte. 6b l ob w ig folgte biefem Gefeilt, unb ber 1. Januar

1867 braute feine Beftaffung als ^forbtcnS }tod)folger: als SEimfler

bes föniglidjen .ftaufeS unb bes Auswärtigen, deinem Programm gcmäfj,

welcbes offenen unb cf)rlid)eu 2lnfd)luft an $reuf>cn unb Stellung ber füb^

beutfeben Kontingente unter preunifebe Jyübruug im (Sruftfaüe «erlangte,

banbelte ber neue 9ttinifter unb fd)loß fofort ein Sdnifc unb Xrufebünbnifc

mit Greußen ab. Tamit war ber Ül>cnbepunft in ber banerifa^en ^olitif

eingetreten unb eine neue fegenSreidje Aera begonnen.

^Trci oolle ^alire bat #ürft & oben lobe feinem .^cimatlanbe bie er*

fpriejjlidjften 2>ienfte als Leiter beS Auswärtigen geleiftet. Giner ber

wefentlidfften war eS, baf? er bie 3oUeiuigHng pcr fübbeutfdjen Staaten

mit ^reuften burdffefete, obwohl bie baijerifcbcn .sUerifalcn unb bie fpeet-

fifdjen fogenannten Patrioten ibm hierbei ben fräftigften SIMberftanb leifteten.

3elbft jum Abgeorbneteu beS 3°ttparlameutS in bem Greife ftordifjeim ge=

gewählt, ging AÜrft #of)enlof)e nad) Berlin unb war 3 Seffionen Inn-

burd) ber erfte Bice= s$räfibcnt bicfeS Parlaments, — ber erften beutfdjen

gefefcmäfngen Bereinigung, bes Borgängers bes beutfdjcn 9?eid)StagS.

(rrreid)te ber Jvürft l)ierbci feinen 3wecf, fo war bieS in feinem 9luf=

treten unb Borgeln gegen bie ultramontancn Parteien in Bauern unb

befonberS bie ^efuiten uicr)t ber vyatl. $f)tn lag fcr)r ber Berjud) am
.Oerzen, sunädjft bie fatboliftfjeu Staaten 3?eutfd)lanbS, fobaim aber and)

alle fatholifdjen 9J?äd)te (Europas 511 einer geineinfamen Abwebr be^j uon

bem Batifanifdien (Soncilium brobenben Angriffs 51t gewinnen. 3u biefem

3wede erlief? er unter bem 9. April 1869 eine Gircutar^epeidje, welche

bem burd) bie Uufel)lbarfeit brobenben Sdiivina ber fatfjolifa^en 6f)riften^
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Ijeit uorjubeugen fudrte, nad)bem ^>apft tyiui IX. für ben £ecember 1860
ein allgemeines (Soncitium in 9tom au*gefd)rieben Ijatte. Sä)on r»or betii

3ufammentrttt biefeS Goncils fanben in dauern }ieuroaf)len jur Cammer
ftatt, unb al* biefelbeit im üNooembcr 1869 eine ^Majorität ber Ultra-

montanen ergeben Ratten, gab baä ÜHinifterium be$ gürften £obenlof)c

feine Gntlaffung. gürft «Qofjenlobe imb ber tfrtegäminifter oon^rancfr)

tieften fid) jroar oom ftönig Subwig II. beftimmen, ibr ©efud) junict;

Simcljmen; allein baö leibenfd)aftlid)c entgegentreten ber Cammer muffte

(öfteren ueranlaffcn, am 15. gebruar nocbmal* feine Gntlaffung jn erbitten,

worauf berfelbe ant 7. 3)Jar$, mit ben Ijödtften Orben feinet 3)tonardjen

gefdnnücft, feinen Diücftritt ausführte. Gr ging, roeil fein bleiben, nrie er

rooljl einfal), ber nationalen Sadje nid)t3 mebr nüfeen tonnte; er mar
roieber ^rtoatmann geworben imb 50g fid) in bic befannte Stille r»on

Scbloft S$iUing$ffirft jurüct.

5D?etjrcre SRonate Hergingen: fie bilbeten bie unbeimlidje 9tuf)e üor

bem Sturm, roeldjcn gürft &of)enlolje3 93orau$fid)t in bem beutfd^

fraitsöfifdjen Äriege längft batte tommen feben. ^n ben ^ulitagcn beö

cntfdjetbenben %a\)vt& 1870 trieb e3 (Stobra ig roieber nad> 3ftünd)en.

Gt wollte, wenn nötf)ig, and) feinen Gtnfluft baju ocriocnben, bafe Lünern

in bem 511 enoartenben Söeltfampfe fid) fofort auf bie Seite be§ &aupt=

ftreüer* ftellen möchte, ©ein &*unfd) ging in Grfüllung, unb mit be-

rechtigtem Stolpe fat) er bic dauern an ben 9trjcin unb über ifm binau*

eilen, um unter ber ritterlidjeit Oberleitung be$ preufnfdjen ftönigSfolme*

für $eutfd)lanb$ Uuabt)ängigfeit $u fed)tcn. $>ie erften Sd)läge üou

Söeiftenburg unb 2Börtb brauten bie Feuertaufe, wn^ b<*3 gemeinfam

uergoffene SMut bilbete ben Kitt ber ftoljcn unb fd)öneu Bereinigung

ber beutfeben Stämme, meldte am 18. Januar 1871 in bem alten fram

5Öfifd)en $ömg*fd)loffe oon SBcrfailleä bic SBiebererridjtung be$ SReidje*

befiegeltc. gürft ^obcnlofje, ber fa)on am 30. $ecember 1870 für

ben Gintritt Jauerns* in ba3 2)cutfd)e 9teicb geftimmt l)attc, füllte fid) tjod)

erhoben oon ber Grfüllung feiner langgehegten 2öünfd)e unb fab eine reid)c

Sufunft feinem engeren unb weiteren Batcrtanbc ertuadjfen, in ber aud)

ibm, was er bamat* in feiner Selbftlofigfeit ntd)t im Gntferntefien afynte,

eine einfhtfircidje unb melfeitigc äBirffamfeit befdrieben fein follte.

sJtod)bem tfönig Söilljelm al£ erfter £eutfd)er tfaifer beä neu errid>

teten 9teid)* in bie Heimat jurütfgcfef)rt mar, trat ber £>cutfd)e 9tad)$tag

in Berlin 5ufammen. ft-ürft töofjcnlobe mar al* Slbgeorbnetcr feine*

&reife$ gora)l)eim beffen 3flitglieb unb fdjloft fid) ber liberalen 9teid)$partci

an. £>a* allgemeine Vertrauen berief ifm fd^on am 23. SRärs 1871 aU

erften
v
l>ices^räfibeutcn in bic Seitung, mcld)e Stellung er aud) roäbrcnb

ber Segi^latnr^'crtobc uon 1874—1877 befleibete. Seine politifd^e

£l)ätigfeit fal) er nunmcl)r mit ben gröfUen Grfolgcu gefrönt; jefet follte ibm

aud) befdneben fein, auf bem Wcbictc ber Diplomatie bem neugeeinten
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SHeidie Sieufte $u leiften, bereu SBebeutfamfcit fid; in ftet* fteigernbem ©rabe

5ii äufeern ^atte.

(*$ war im 3)?ai be* Salles 1874, als $ürft £of>enlof)e $ur SBc=

fefeung beS fteutfcben Sotfd&afterpoften* in ^ari*, weldjer burd; bie 9lb*

berufung be$ (trafen uon 91mim frei geworben war, auäcrfefjen würbe.

Um feine 2ßtllen£meinung befragt, jögerte ber ftürft feinen 2Iugcnblid mit

ber Annahme ber ebenfo oerantmortungSrcidben wie ehrenvollen ©teile.

SBoUe 11 Satire — vom SRai 1874 bU jum 3uli 1885 — ift prft
6I)lobn>ig als beutfeber 3tatföafter in ^ari» thätig gewefen unb t)at

wäbrenb biefer laugen bunh fein ed)t patriotifd)e$ unb cntfa)loffene$,

wie taftooHe* unb umfidfjtige* Auftreten feinem wohlerworbenen Sfaife im

3n= unb AuSlanbe ßbre gemalt. Unter ben oerfdnebenften SRegierungS«

leitcru $ranfreid)$ unb bei beffen fo oft wed)felnben 9fiinifterien hat c3 ber

gürft ftets oerftanben, fein fd)öne3 große» SBaterlanb würbig in Sßariä ju

oertreten, manchen wäbrenb biefer 3eit eingetretenen ^erftimmungen jebe

Schärfe $u nehmen unb feine Angelegenheiten fo $u führen, bafi er bie

aUgemeinftc $odjad)tung genofi unb faft überall Anerfennung fanb.

21>ir bfirfen fjier einige beroorragenbe (Gelegenheiten anführen, bei benen

ud) ber $ürft vornehmlich al* 23eherrfd)er be£ Augenblitf* bewährte. Sei

bem berliner (Songrefc be» ^abreS 1878 wirfte er al* ^weiter SeoolI=

mädjtigter be* £eutfd)en 9ieia>3 neben ftürft Sigmar dt unb Staateminiftcr

uon Söülow*); feine SSirffamfeit foll befonber§ „hinter ben (Souliffen" eine

ebenio bebeutfame wie oielfeitige gewefen fein. (&$ war bies basfelbe ^ahr,

in bem ber gürft eine beutfebe ihmftausftellung in Sßari$ eröffnet Ijatte,

burd) weldje ben granwfcn eine ^eroorragenbe 3ah* uon ©emälben unb

SMlbhauerwerfen vorgeführt worben war. ((Sine ^etbeiligung an ber SBelt*

auslMung uon 1878 war uon ber ^eid^regierung aus inbuftriellen unb

politischen Örünben abgelehnt worben.) 3tn 2Wär$ be£ ^abre^ 1880 uber^

nahm ber /"yürft prooiforifch bie Seitung ber ©efchäfte eines StaatsfecretärS

ber auswärtigen Angelegenheiten unb trat 3unäd)ft mannhaft für Annahme
ber <5amoas$>orlage ber Regierung ein (im April), bann präfibirte er ber

^Berliner (Sonfereu,, jur Schließung ber ©renjftreitigfeiten smifeben ber

Zürfei unb Öriecbenlanb (16. fyuii bis 1. ^uli) unb fchrte im November

auf feinen SBotfdwfter^often uad) ^aris ^urücf, auf welkem er bann noch

ein Suftrum fnnburd) feine erfpriefjlidie £f)ätigfeit fortfefeen fottte.

Am 17. Sunt 1885 ftarb unerwartet ber Statthalter uon (Slfafc

fiothringeu, ©eneral'gelbinarfcball ^reiben: uon 3)iantenffel, an Hungen«

entjünbung. ©iefe wia^tige ©teile erforberte eine balbige ^eubefefeung,

bod) mad^te eine folaje im .ftinblirf auf bie bewäfjrteit (Sigenfdhaften beS

^fürfien Hohenlohe aU Staatsmann unb SCerroaltungäbeamter feine

*) XaS berannte ©ilb aller ©euollmä^tigten beS ^rofefforS Slnton bon SBerner

seist btn Sfiirften ^o^enlohe in einer befonber» ßeluitöcnen $tuffaffung feiner äuieren

©rfdjfinung.
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gchroierigfeit. Stuf ben Antrag be* ftürfteu SBiämarcf, welker am beften

in ber Sage geroefen war, bie ftähigfeiten unb Seiftungen be3 bisherigen

#otfd)afterä in ^Saris $u roürbigen, würbe bic freigeroorbere ©teile eine«

(Statthalters ber 3teich*lanbe mit ausgebchnten lanbesf)crrlid)cn ^efugniffeu

unter bem 28. «September 1885 bem dürften Hohenlohe übertragen. Sd)on

am 8. Cctober überreizte ber $ürft bem ^ränbenten ber frai^öfii^en

ftepublif, .§errn «Kreon, fein AbbcrufungSfdneibcn, roeldje* mit bem Aue*

bruef r)öd)ften Sebaucrnä entgegengenommen rourbe, unb traf am 5. 9ionember

$nr Uebernahme feiner neuen Stürbe in Strasburg ein.

Ueberaus her$lid) roar ber (Empfang, ber bort bem neuemauuten Statte

kalter bereitet rourbe. <Sdjon bei feinem erfien Auetritt aus bem Bahnhofe

rourbe tfürft Hohenlohe mit bonnentbeu iid) oft emeuemben .§ochrufen roill«

tommeu gefjeifjen, bic ftrieger*, ©djütjen-, Turners unb ©efanguereinc r»eran=

ftalteten ilmt 31t (Sfyten am erfien Abenb einen #acfel$ug, brachten ihm ein

Stäubdjen, unb am folgenben läge fdhloft fid) eine glänjenbe Auffahrt ber

<Stubeutenfchaft mit Gommern an. SJei biefer ©elcgenheit tjielt ber neue

Statthalter eine Anfpradje an bie afabemifebe ^ugenb, rocldie tron jünbenber

2£irfung roar. Selbft tu 3)icfe, roobin ber ^ürft ftd) am iMoucmber be=

gab, rourbe bcrfelbe in übcrrafdjcnb feftlidjer unb überaus herzlicher 2S>cifc bc=

nriflfommt; SBcflaggung ber Käufer unb A-adfel^ug bilbeten bic äußeren tfetm*

jeieben. «Sehr betnerft rourbe bic bei bem (inilabiner am 17. 9fouember oon

bem Statthalter gehaltene 9tebe. (*r fnüpfte au eine Aeufjeruug feine* $or*

gängerS an, roelcber gefagt hatte, baß er roofil begreife, roic man in (Slfafc

Lothringen nod) nid)t bie 3"|Aminengchörigfeit mit ftraufreieb uergeffeu habe,

unb fuhr bann fort roic folgt: ,,3tf) gehe aber rociter unb fage: id) begreife,

bafe bic SBeroohncr be* SanbeS, als fie oor 2 Saljrbunbcrten oon Dcutfcf):

laub getrennt, mit A-raufreid) vereintet würben, bic Aenberung lüdjt §u febr

empfanben. Xeutfd)lanb roar batnal« ein ^erriffenee i'anb, baS roeber feine

Angehörigen föfifecn, nod) ihre SBoblfabrt förbent fonnte, roährenb ftranf;

reid) nahezu auf ber ,§öbe feiner geimgeu unb materiellen (hitwicfelung

ftaub. Da tonnte bic Trennung uon Dcutfd)lanb leicht oerfebmerjt werben.

2öenn id) aber fo einer hiftorifdjen That gerecht roerbc, barf id) nun aueb

auf bie Wegeuroart nerroeifen. Au£ einem machtlofcn ^erriffenen Deutfdjs

lanb ift ein mächtige* 5)ieict) geroorben. 21>ie bie (Sinigung $ur Biebers

geroinnung uerlorener SanbcetheUe geführt, fo r)at fie uns auch bic 9)tad)t

gegeben, baS SBicbergeroonnene fernhalten, bic Angehörigen $u fdjüfeen unb

ihnen bie iBebingungen beS geiftigen unb materiellen töebcihenS $u bictett.

Damit fdmnnbet ba* 9)iotiü, bae bic ikroohner beS SanbeS auf ^ranfreieb

bliefen läßt. So gebe id) mich ber (5rroartuug hin, ©Ifafe-Sothriugeu roerbc

mehr unb mehr erfennen, bic Trennung uon tfranfreid) fei fein Unglücf, bie

Ütfieberuereinigung mit Deutfchlanb fei eine ßewäbr einer glücflidjen 3«^nft
"

Schon bei ben am 12. ;luli 188(» erfolgten ©cmeinberath^roahleu in

beu ^eichelanben zeigte uct> ein Aortfdireiten be^ Xeutidithum*. Der
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^ürmStattbalter, weldjer als aufterorbentlicber ^eooflmäd)tigtcr beS ÄaiferS

9Bi Cf) eltn I. nod) im £ecember 1885 nach 9Jfabrib geeilt mar, um an ber

2etd)enfeier bes ftönigS SllfonS XII. tbeil$unebmen, ^attc ein fötales nad)

befien Gräften anzubahnen gefugt. 33ei ber (Eröffnung beS £anbeSauSfdniffeS

im Haimar 1886 hielt er mieber eine bemerfenSwertlje 9tebe unb fagte

barin, bafe er fein potitifebe* Programm Dortragen wolle. Saun fuhr er

fort: „Selbft ber Staatsmann, melier bie 9)tad)t bat, feine $erfpred>ungen

$u erfüllen, wirb wohl baran tfmn, bamit fparfam 311 fein, ba er nicht

weife, ob bie $erl)ältniffc ihm erlauben werben, fein Programm burd)5u=

führen. 2iter aber wie id) mit ^actoren 511 rennen bat, bie über unb

außerhalb ber Sphäre feiner ©tnwirfung fteljen, ber mufe boppelt oorfiebttg

fein. SaS beftc Programm ift eine gute SBcnoaltung. Sarin erblicfe id)

^unäa)ft meine Aufgabe, ^d) werbe fie 51t erfüllen fucf)en mit ©ewiffen*

baftigfeit unb pflichttreue unb in bem ©efühl aufrichtigen SanfeS für baS

Vertrauen, mit bem man mir in biefem i'anbe entgegcugefommeu ift."

Sie tjier betonte „(itewtffenbaftigfett unb pflichttreue" war eS benn

auch, welche ber ^ürft in bem 9ieid)Stanbe ebenfo 5ur 2tnwenbung brachte,

wie bies fetner$eit auf bem Sotfaiaftcrpofteu in parte gefa)cl)eu war, unb

bie aud) im Sanbe felbft waebfeube 3Inerfenuung fanb. @$ muffte baber

Ueberrafcbung erregen, als bei ben iHeid)StagSwablen am 21. gebruar 1887
in fämmtltdjcu 1 5 SBablbe^irfen oon (Hfafc£otbringen Protcftler burdjgcbracbt

würben, bod) lief? fid) bie £b,atfad)e wobl baburd) erflären, baß weit

weniger eine
s3lenberung ber ©cfinnuug, al* bie ^Befürchtung einer 9taaje

ftraitfmd)3 bei einem bod) immer möglichen üKcuandjerriege 511 ©runbe lag.

Surft Hohenlohe zögerte aber nicht, ftrengere Maßregeln $u ergreifen; fo

beantwortete er bereits am 22. Februar ba* Sikbiergcbniß mit einem

9tunbftt)reiben an bie s3ejtrfS=präfibenten, worin er eine ftrengere Scauf*

fichtigung bes gefammteu VereinslebenS anorbnete unb bie beiben 6entral=

oerbanbe ber CS'lfäffifcben ßefang= unb Surnoereine auflöfte. ^m 9JMr$

besfelbcu Jahres begab fid; ber ftürft nad) SBerlin, um Bericht über ben

Staub ber Singe *u erftatten unb au ben SSerhanblungen über bie 9?eu*

geftaltung ber ftaattid)cn Verbältuiffe ber 9icid)Slanbc tbeiljunebmen. Gr
oertrat bie 3Inftd)t, baß ClfatVßotbringen in ftaatSrcd)tlid)er Schiebung ben

übrigen beutfeheu Staaten bann gleidjgeftellt werben follte, wenn es ben

beftebenben SRcd)tS$uftanb rütfbaltloS anerkennen unb bas Proteftiren enU

febieben aufgeben würbe. GS beftanben bamalS politifebe si)icinungSs

oerfebiebenbeiten einflußreicher perfoneu in Berlin über bie (Geftaltung ber

ftaatSrecbtlicben Verbältniffe ber ^eichSlanbe, oou beucn Ginjclne bie 2lnfs

bebuug Oes StattbalterpoftcuS wünfehten, boer) weber gürft iöismarcf, noch

.vtaifer Wilhelm I. trat foldjem Verlangen bei. 2i>ob,l würben einige seit-

gemäße 3Jtobiftcationen in ben inneren Einrichtungen bes Verwaltung**

3Jced)auiSmuS oorgenommen, bod) blieb ber Stattbalterpoften beftehen, unb

gürft & oben lobe (ehrte mit ben Veweifcn oollftänbigen Vertrauens auf
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benfelben jurüd. $te neue (iteftaltung ber $inge fieberte ihm ein ftraffcreä

Auftreten, er liefe nd) burch ©inreben von beutfcfcfreunblichcn Stimmen nicht

beirren unb erreichte fefjr balb, ba& bie 2ld)tung t)or bem neuen SHegtmente

ftieg. 2luch ba$ ©rgebnifj ber 23e$irtemahlen be£ $ahre* 1888 mar ein

erfreuliche*.

}iad) bem £obe beS l)0(^felicjen ßaiferS Söilfjclm 1. wanbte auch befien

weiter jugenblicher Nachfolger SBilbclm II. bem gürften Hohenlohe

grofte ßulb unb oöüigeS Vertrauen $u. 'Die Dinge gingen in ben 9ieid)*=

lanben ihren ungeftörten ßtang, fo ban ber Statthalter bei feiner Eröffnung*:

rebe ber 17. Tagung be* SanbeSauSfdmffc* am 29. Januar 1889 recht

befriebigt fid) au*fprcd)eu fonnte. 3m grühltng be$ folgcnben 3ahr^ er*

öffnete er bie 2luSfteu"ung ber beutfeben fiaubwirthfchaftagcfeUfcfeaft in Strafen

bürg, weldje grofteä ^ntereffe erregte, unb braute ber gleich barauf er?

folgten Girünbung eine« elfafclotbringifdjen SängerbunbeS mähre unb manne

Sympathie entgegen. $n ber golgejeit gelang es bem gürften Cohens
lohe, ben einige Safere uorf>er eingeführten ^kfowang für JHeifenbe theih

roetfe aufzuheben (er mürbe nur noch für auslänbifche sUhlitärperfonen unb

für 2luögeroanbertc unter 45 fahren beibehalten) unb baburd) im Sanbe

grojje greube ju oerbreiten. 2tl$ er am 10. Dctober be$ genannten :3abre£

oon einem Sommerurlaube nach Strafiburg jurüdfebrte, mürbe er am
Bahnhofe uon einer großen ^erfammlung her$lidj begrüfjt unb burd) eine

Slnfpracbe als „ebclmntlnger greunb ber ^coölferuug, uerftänbnifeuoaer unb

mohlmeincuber görbercr aller ^ntereffen ber 9teich3lanbe" gefeiert, morauf

ber Statthalter ber Wahrheit gemäfe ermibern fonnte, bau ÖlatVSothringen

feinen aufrichtigeren unb treueren greunb §abe als ihn. £a$ atigemeine

Vertrauen, welche* ihm fchon längere 3^it binburch oon ben Bewohnern

ber fchönen 9teid)*lanbe entgegengebracht roorben mar, hatte hierburd) eine

mefentliche Stärfung erfahren unb follte niemals mehr getrübt merben.

Schon bei ben 9teid)$tag3wahlen am 20. gebruar 1890 ^atte üd)

herau«gefteUt, bafe bie 3«ht ber Stimmen ber ^roteftler oon 247000 auf

100000 jurücfgegangen mar, fo baf? m'er beutfd)freunblid)e Vertreter nach

Berlin entfanbt merben fonnteu, weldje 3flht Dre^ 3^ore fpoter noch um
eine oenuehrt mürbe, inbem ber eigene Solm be* gürften, ^*rin$ Slleranber

uon Hohenlohe, am 15. 3um 1893 al* gewähltes SReichstagSmitglieb

hinzutrat. (Sine noch geftetgerte günftige Stimmung ber Stabts unb Sanb;

bemohner follte jum 2Iu*brutf gelangen, als Äaifer Sßilhelm II. im Sommer
biefc* ^ahre§ perfönlich bie 9fcid)£lanbe burch einen Befud) auszeichnete.

2(m 3. September 1883 mar es, genau 65 ^ahre nach bem (Hnjuge

beS .Honigs ftarl X. uon granfreid), als unter bem ©eläute aller üiloefen

Äaifcr ÜB übe Im II. feinen feierlichen Gnnjug in bie föauptftabt SothringenS,

ba* alt=cbrwürbige SHefe, l)idt.
sJcod) an bemfelben Mittage begab er fia)

in Begleitung be* Statthalter* nadj tfurjcl unb oon bort 511 SBagen nach

feinem neu erworbenen Schlöffe UnriHe, 511m erften Wale als lothringifcher
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GJutsbefifcer. 33ei ber sparabctafcl, welche am folgcnbcu Sage in 9)«efc

ftattfanb, mar es eine Ijofie 33efriebigung, roeldje ben ftaifer bie frönen

Sorte fpreeften lief?: „3$ iel>e, . . . baß Sotbringen fief) mobl im Meidjc

füfjtt . . . 3)Ht öcnugtbuung febe id), baß Sotbringen baS SScrftänbniß für

beS rHeidjeS Öröße nnb für feine Stellung im 9letdje geroonnen bat."

Unb baS Serbicnft, bterju ein mcfentltdicS Stücf beigetragen, mit allen

Gräften babei mitgemirft 51t haben, mußte bem Statthalter gürften <5l)tobn> ig

oon ftobenlohe 5ugefd)rieben werben, roeldjcr hieran beinahe ein Dolle*

3ahr$elmt bie Arbeit feiner reifften 9JiauneSjobrc gefefet hatte.

(Ss erregte baber allgemeines ^ebauern, als im <perbft 1894, uachbem

bcr ©cneral uon (Sapriüi als 9ieid)*fanaler ^nrüdgetreten mar, gürft

Hohenlohe aus ben •fteicbslanbcn abberufen mürbe. 3Wit ber Stürbe beS

einflußreichen StattbalteramtS befteibet, mag es bem gürften mobt nidjt

leidit geworben fein, fid) jur ftnuabme bcr neuen $ürbc 511 entfd)ließen,

allein fein nationalem ^flidugefübl ließ irmi feine aubere 2Babl: er folgte

entfa)loffen bem SHufe feines faiferlicben Gerrit. Seit bem 2t>. Cctobcr

1894 ftefjt gürft 6 b lob n) ig an ber Spifce bcr Settuug beS beutfdjen

StaatsfdjiffeS, unb ba bcr feitbem uerfloffene furje 3citraum 511 einer »ollen

SSürbigung feiner SBirfiamfett nod) nicht ausreichen bürfte, fo fcbließcn mir

hier feine eigentliche SebenSffiVie.

CS bürfte wohl angezeigt fein, naebbem bier uerindjt morben, ein

furäeS Sebent unb Gtmrafterbilb beS gürften Gblobmig oon .fcoben-

lobe ;u eutroerfen, nunmehr aud) eine Sdnlberung bem (Snubrutfs $u

unternehmen, meldien bie ^crfönlicbfeit beS bebentenben Cannes macht, unb

lefetcre überhaupt 511 flirren. 9lMr motten ber £öfnng biefer 3lufgabe uns

nicht entziehen.

£cr NeidiSfansler gürft .fiobenlobc hat im 9)Jcir5 1895 baS 7G. Sebent

jähr ooflenbet, ficht aber jünger aus. Gr befifct eine oor^üglidic Wcfuubhcit

unb hat uon A)ngcnb auf bem (Reifte bie äußere £üHe bieuftbor gemacht,

fo baß er aud) gegenwärtig, nadjbem bie erfte Hälfte beS 8. ^abr^ebutS über*

fchritteu morben, fciueSmegS etwa* ÖreifenbaftcS an fid) trägt, ©eine

fünf Sinne finb gut entmitfelt unb felbft tbeilmcifc uodi geid)ärft morben;

nur befifot feine Stimme, äbnlid) mic btcS bei feinem großen SlmtSuorgängcr,

bem gürften SBiSmard, aud) ber gall ift, einen etwa* fdjinadjcu Älang, bod)

pflegt fie aud) niemals überaugeftrengt 311 merben.

9ftan begegnet im £ebeu öfters männlichen ^bpfiop 0111^ au* meldien

fid) fchr fdjroer ober überhaupt faum mit einiger Sicherheit Sd)lüffc auf

ben (Sbarafter ableiten (äffen. Gin berartigcS Qieficbt jeigt gürft (Shtobmig

nicht. DaS feinige mad)t vielmehr ben offenften Ginbrucf unb giebt mit

großer Klarheit unb Xreue roieber, maS biefer Wann ift unb nicht ift.

2lber etioaS ungemöhnlid) erfcheint es bod): bie gorm feines .^aupteS, mobU
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gebilbet imb regelmäßig, bic Sinien bes Profils unb bae fräftig entnricfelte

ftinn laffen erfennen, bafi man f)ier einen feinen ftopf por fid|> fiat. Xa3
21uge brüdt jugleid) ftlugfjeit unb £>erjen3güte au8; eä pflegt in rubiger

Prüfung unb mit natürlichem SBobtmollen jeben ifmi junt erften 9Wal 53e^

gegnenben ju meffen; e§ jeigt eine Uebcrlegenbeit an ©eift unb &er$, uon

ber man fofort überzeugt ift, baß fie nur bem ©teufte ber guten ©ad)e

fid) nribmen werbe. Ginc uornebme Stube unb SBürbe tft über ber ganzen

Sßcrfön ltcf)fcit ausgegoffen, bie aßerbtngS mdjt erfennen läfjt, baft biefer

beruorragenbe Wann nod) beute in bemfelben ftugenbfeuer erglühen fann,

welc^c^ einft ben bauerifdjen 9ieid)3tag$rebner befonber* fennjeidmete. £ann
erfdjetnt ba§ bunfle 2luge, weldje* fonft in ftiller Söacbfamfeit um ftd) $u

bliefen pflegt, in leudrtenbem ©lanje, e£ uergröftert fid) unb äufjert eine

burd)brtngenbe, felbft burdjbof)renbe Straft. 9)ton füblt eS atebamt ganj

beutlid): biefer Wann ift jum Sefeblen geboren, er mein, teaä er nriU,

unb mill ftets nur, wa# er foll unb mufi. ^tbex 3olI a« töwi ift beutfdb.

$Die ©tirnmuSfel tritt oberhalb ber 9tofenmu*fel ctioa$ berpor, fie

fünbet un* bie folgen ber ©enfarbeit, tueldje fid) fdjon mandje* ^aljrjebnt

f)inburd> in bem ©ifce ber menfölidjen .öaupttbätigfeit polljogen l>at. £te

©tirn felbft ift bod), aber nid)t fc^r breit, über fie legt ftd) ba« in früheren

3al)ren leiajt geträufelte fdjroarje flopfbaar, weldjeS ^eute ergraut ift.

9lud) ber Polle ©amurrbart, toelcbcr bie feinen Sippen bebetft unb ba$

beimlicbe itnn»iHfürlicr)c ©piel berfelben perbeeft, obne es ju perbergen, bat

bic ftarbe be$ 3Utcr& angenommen. (Sinen anbeten SBart foll ber gürft

niemals getragen baben, fo bafe er, sumal ba er wenig gealtert tft, uon

Setanutett fofort tpieber erfannt roorben ift, bie ibn .^abrjebnte lang nidrt

gefeben haben. £)ic ^igur ift sterltd) fd)lanf, nidrt $u bod) unb fetneätuegS

unterfe&t, fie entfprid)t ber rubigen, uornebmen Haltung eineä Weltmanns,

melier non Minbljeit auf ftd) unter ben ©roften biefer (£rbe beroegt bat.

3>afi AÜrft .^»0 ben lobe einen febr einfadjen, anfprud)£lofen Gbarafter

befifet, fann man fdjon an ber aufterorbentlid) befd)cibenen Ginridttung feinet

9lrbeit3$immer$ in beut ffieid^fanjler^alai* 511 Berlin nmbrnclnncn. &ie

ftenfter bicfeS ftaumed geben auf ben ^arf btnau«, an einem berfelben,

ber Gittgang*tbüv gcrabe gegenüber, ftebt fein ©dneibtifd). 3luf bem

lefcteren erblicfen wir eine gan* geiüöbnlidje ©djrcib^Unterlage, ein Xinten^

unb ©anbfaft au^ meifeem ^or^eüan, einen Söfdjer, eine ©döeere, alfo 9lUe^,

um* auf einen ©ajreibtifd) gebort, unb pon berfelben etnfadjeu ^efAaffen^

Ijeit, mic man fie in faft jebem öffentlidjen Bureau finbet. £rei %tbt\-

balter — „©tücf für ©tücf einen ©ilbergrofdjen" — liegen auf bem

Xintcnfaft. ^a^ ^etfebaft, ein grofie« Scfcgla*, Öcua^ter, 3ünbboljftänber,

(Sigarrcnbalter — aCle«? biefer ift uon ber großen ^infaebbeit, wie fie bem

dürften feit feiner Weferenbarjeit lieb unb ,^ur ftciuobnbeit gemorben ift. ©n
^apienneffer au* $rou*c uon etwa 30 Gentimetet Sänge, beffen fd)iuerer

©riff uon ^ronjeftreifen fpiralcnförmig umfdilungeu mirb, bient bem ^eidjÄ^
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!an$ler al* SBaffe gegen bicffellige* Äanalcipapier. !8on einem etma
lh sJWeter f)of>en DbeliSfen au* $tarmor, beffen Socfel ein mit filberfyettem

©löcfdjen auSgerüftetc3 Ubrroerf birgt, lieft ber gürft bie Seit ab, melier

burd) Säuteroerfe ben Liener herbeirufen fann, roäljrenb er nod) einen

älingcljug nebft Quafte über feinem Raupte jur Verfügung bat.

s
4>or bem ©djrcibtifd) ftebt ein leberbejogencr 9tobrftubl; aufeerbem be ;

finbet fid) uor bem ^feilerfpiegcl ein größerer Sorgenftuf)l mit f(einem

Sefetifch. 9febeu bem oon Säulen umgebenen grünen Äamin au£ 2Rajolica

ftefyen Seffel ring$ um einen ouaten Xifdj, auf roeld)cn ein lebensgroße*

SDelgemälbc bes «fter^ogS uon ^Hatibor berabblicft. ?fn ber gegenüberliegen-

ben SSanb fyängt ba* woblgetroffene Delbilb be* ftaifer*" Sßilbelm I.,

unter roeldjem ftcb ein fünf 9Wal getbcilteS ^üd)er=9icgal mit Steten, ©Triften,

$)rucfiuerfen bin^iebt, — jum ^eroeife, bafe eS bem dteidj3fait$(er au

arbeit*rcid)em Stoff nid)t fet)lt. $ie langen ©efimfe finb uon ^Sboto*

grapbien aus ber Familie bc* dürften £ol)entof)e bebeeft, aud^ reiben fid)

hieran ^agbtropbäcn, pumpen, ftamten, GUäfer k. Tab ber ftürft

laudier ift, erfennt man an* ben uerfditebenen lltcimlien: auf jebem £ifd)

ftebt ^eiterseug mit (Sigarrenftänbex, jebod) aud) aUcö bieS in einfaebfter

2lu$ftattung; ber Weid^fautfer raudjt am liebften Gigarctten unb jroar rufü-

fd)en §erfommen*. Ter ganje Wannt biefe** Hrbeit^immer* l)at uiel Hit-

beimelnbe* unb ba* ßemütf) ÜlnipredjenbeS.

$a$ Temperament bes dürften ift mafeuoH unb wirb burd) lang*

jabrige &errfd)aft be$ Weiftet über ben Mörper bebiugt, was bei ber

Sebbaftigfeit be* ^cnfeuS unb bem aufierorbentlid) fdmcllen 2luffaf)ung^

vermögen feine* ©elfte** gewtf; nidjt leiebt 511 erreieben gewefen ift. 2Bebcr

Sanguinifcr, nod) Gbolcrifer ift fyürft .§of)enlobe, aber aud) feine*roeg*

ein ^blcgmatifcr, wobl aber f)at er fid) eine iljm feljr wobt anftebenbe ge=

nriffe SurütfWmig. angeeignet, bie ifm oft rubiger erfdjetneu läfrt, als er

tfjatfäcblid) ift. ^bm ift c$ gelungen, baS 51t erreidien, ma* S3ater £>ora*

jebem 9)ianuc ancmpfieblt, wenn er fein Aequam meniento rebus in

arduis servarc mentem anftimmt.

£mupteigenfd)aftcn unb gäbigfeiten be* dürften, bie er roäbrenb feinet

langen unb nielfeitigcn Berufslebens ftet* ju betätigen gefugt bat, finb:

Älarbeit beS ÖeifteS, ridjtigeS (irfaffen, (rrfennen unb ^urdjbringen felbft

üerroidelter Tinge, ("»ieroanbtbeit ber ^yeber in fa^riftlidjem Sluöbrudc, uner^

fdbütterlidbe 9lu^e unb £eibcnfd)aft£lougfcU in ^eurtl)eilung ber Xljat*

fad>en, ftrenge^ ^veftbaltcn an bem für Wed)t (STfannteu, übUige Uneigen;

nütügfeit, treue Eingabe au alle* ©rofte, (Sdiönc unb .^obe, bann eine cble

SJiilbe be^ fterseuo unb ber 2l>itte, jebem 9NitmcnfaVn geredet 511 merben

unb lieber 511 nerföbneu aU 511 hänfen. 9)ian mirb geftel)en muffen, baft

biefe ^igenfa^aften ein ©anjes bilben, beffen 33efiü Sebent 511 müufd)en ift.

Unb ba§ ift ber 9Jtomt, in beffen .^änbe bie Leitung be>5 fdimcren ?(mt>

etne$ beutfa^en 5Reid^faii5icr^ gelegt ift. 9J?öge fie iljm ftet§ moblgelhn^on

!

Digitized by Google
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<£tn v£ffat über bas grauenftubtum in 2)eutfd?Ianö 3ur 2\ococo^ unb

05opf3Ctf.

Pott

a5corö ^trtnfiaufen.

— 3ena. —

cf) bitte meine 2efer unb namentlich meine fieferinnen, in bem

gewählten Titel feine trgcnbnrie matitiöfe gärbung feljen ju

wollen. Ter ?luebru<f: „ba3 gelehrte grauenjimmer" ift ein

allgemein ü Mieter 3luSbrucf ber 3cit, uon ber idf) banbetu tritt, unb

befifct jene gärbung burchauS nid;t. 60 nennt beiunelSmetfe ein bamaliger

S5ertl)eibiger ber gelehrten grauen, 6. g. ^aullint, ein von xljm uerfaftteä

33u<$ „.ftod)« unb SBobl* gelabrteS bcutfdjeS grauen 3iimncr"; unb in

äbnlidien ©Triften 5. uon (Sugelcfen, @berti, gtnauer fer)rt bic SBe-

5eid)nung überall roieber. 9)fef)r tonnte bie (S-rfd)einung felbft, über bie id)

l)ier Ginige§ beibringen triff, auffallen, bau man nämlid) fdjon bamalä

überbauut uon einem graueuftubtum rebeu fann. s3?atürlid) m$t
uon einem orgauifirten, obgleid), mie mir feigen merben, audi ba$u ein 9fo

lauf genommen mürbe: aber bod) uon einer auffälligen Neigung beS

roeiblidjen öefd)led)t$ 51t gelehrten Stubieu. .deute, im 3eitalter ber

fdjriftftellcrnbcu Tarnen, ift smar bie allgemeine
s#tlbung ber grauen um

enblid) uiel gröfjer gemorben als bamals. Slber uon gclebrten grauen fann

bod) nur in erbeblid) geringerem Umfange gefprodjen werben, unb eine

neuere ©cbriftftcllerin bat Mecbt, roenti fie meint, ,,ba|} eS mäl)renb jener

^etiobe menigftenä jnwnjtg gelehrte 3S?ciber gebe gegen eine 3eitgenoffin

,

bie unfere gegenwärtigen Wclefjrtcn für ebenbürtig auerfenuen möd)teu."

Gtelefjrte grauen bat es ja faft ju allen 3 c*tcn gegeben. Sdwn
Crnrioibc* meint: 3$ baffe ein gelehrtem 21>eib, unb feine foll mir iu'3

.frans fommeu, bie mebr weife, als beut SSeibe nüfee ift. 9113 auffällige

(STfd)eiuuug aber tritt — in Teutfdjlanb tienigüenS — bic ©elebrfomfeit
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ber grauen erft in ber bezeichneten
s^eriobe fjeruor. — (*s fdjeint bas im

SBiberfprud) 311 ftcbcn mit bem allgemeinen WtbungSjuftanb ber grauen

unb 3J?dbctjcn jener 3eit. ftm Mittelalter mar biefer weit fyötyx gercefen

als ber ber Männer; baS Minne$eitalter f)atte bann bie grau mit einem

ftrafjlenben gefellfcbaftlicben 9ttmbuS umgeben. $cibeS mar anberS geworben:

in geiftiger mie in ^c[c(Ifcr)aftltc^cr 33c$ief)ung trat bie grau jurüd; Tie

mürbe auf baS .ftauS befebräuft, unb in l)äuSlid)cr 2lbgefd)loffenbeit mnd)S

baS roeibltdje $efd)led)t beran: feine (STjiebung unb SBilbung mürben wer;

nad)läffigt. £ie italtenifcfye 9ienaiffance, bie fo uielc bodftgebilbete grauen

beroorbrad)te, eriuecfte nur fd)road)e
sJfad)flänge auf bcutfdjcm $obeu. biegen*

über biefen wenigen 2lnSnaf)meu, nrie ber (SlmritaS ^irfljeimer unb anberen/

tritt bie grone Waffe uöllig jurücf. £er $urd)fd)nitt ber grauen mar olme

jcbeS r)öt)cre geiftige ^ntereffe. $n meinem Sluffafc: „$te beutfajen

grauen im fiebjefmten ^aljrfmnbert" (abgebrueft in ben Culturftubien) tjabe id)

baS näf)er ausgeführt unb belegt, freilief) babei ftarf betont, wie fer)r biefe

3lbgefa)loffenf)cit ein ©lücf für bie grauen mar. ©ie retteten Wcmütl) unb

Natürlichkeit burd) eine ganj uerbilbete 3eit binbttrd): bem oiclen Weiten

unb 2lbftofeenbeu gegenüber blieben fte — namentlid) bie grauen beS Mittel;

ftanbeS — treue Hüterinnen beS alten gamiltengeiftes unb frifeber Naioctät.

3n biefen 3uftänben trat nun gegen 9luSgang beS fiebsebnten 3afc
buuberts — in einzelnen ©rfebeinungen aud> fdjon früher — eine getoiffe

3lenberung burd) baS 9luffommen jener gelehrten ©pecteS ein, oeren

Cremplare immer safjlreidjer mürben, greilid), bie grone Waffe ber grauen

würbe aud) jefet bauon roenig berührt.

^mmerbin mürbe bie gelebrte grau einem geunffen XupuS
unb ift infofern culturrjiftorifd) bemerfcnSmcrtb. Man fcr)cint baS

beute vielfach oergeffen 311 haben 60 fielet l'ubmig ©eiger in feinem

tüchtigen $ud>: „Berlin 1688—1840" bie gelehrten ^ntereffen ber Königin

©opf)ie Charlotte anfebeinenb als eine befonbere 2luönabme an. XaS ift

nidit ber gall. 3(h bemerfe es anSbrücfltd), bafc id) hier nicht uon fd)ön*

geiftigen 33eftrebungcn Ijanble, obgleich aud) auf bem Oiebiet ber Sttteratur,

nue auf bem beS MircbenliebeS, eine gan$c 9?eit)e grauennamen (;. 33.

©ibnHe ©djwarj) ju nennen mären, fonbern oon gelehrten ©tubien.

2tn bie SRenaiffance fnüpft biefe (Sridjeinung nur in gennffem ©inue
an, fo namentlidj infofem, als bie tbeoretifdjcn Erörterungen über

bie Unterfd)iebe ber beiben ©efchledjter unb über bie grage,

ob bie grauen ftd) mit gelehrten fingen befdjäftigen bürften, bereits

ein beliebtes Steina italieuifcber .ftumamften roaren. ^afob ^urfharbt

unb 3fanitfd)ef faben barüber eingehenber gebanbelt. SBäfjrenb aber

biefe tbcoretifebe grage in bem Italien ber fflenaiffance, in bem bie

33ilbung ber grau ber beS Mannes uöttig ebenbürtig mar, praftifd) bereits

51t Öunften ber grau gelöft war, roanbte fiel) baS ^ntereffe ber beutfdjen

£umamften $roar gelegentlich aud) ber grage ,u — fo pries Gonrab

9lorb unb €üt>. LXXV. 223. 4
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Gelteä bie &roäwttf)a — aber fie tonnten bod> nur auf wenige beutfdje

grauen su tyrer %e\t binweiien, bie bet flafüfdjen Silbung tbeilbaftig

waren. 2fod> (Sradmu* f>at biefe grauenfrage erörtert, ©n befonberer

33erfed)ter ber grauen würbe 2lgrippa oon 9ietteaf)eim, ber unten fogar

eine Superiorität »or ben Scannern beilegte. Seine Schrift ift betitelt: De
nobilitate et praecellentia foeminini sexus eiusdemque supra virilem

eminoütia.. @egen @nbe be$ fed)sef)nten ^al)r^unbert§ traten bann eine

ganje SReUje beutfd&er Hertbeibiger ber grauen auf, fo 1595 ber £octor

©imon ©ebttfe, ber in allem Grnft ba£ weibliche ®efd)led)t gegen eine

SÖefyauptung, bie bamale aufgeftellt unb in üielen 9iadjbru<fen perbreitet

war, bafj nämlid; bic Söeiber feine 9ftenfd)en feien, t>ertf)eibigte, fo 1596

2(nbrea$ <Sd)oppiu$ unb 1597 s
#alttyafar SBanbel, bie au3 bemfelben ©runbe

für bie grauen auftraten.

öanj unDerfyältnifemäftig ftärfer tritt bann biefe Sitteratur erft in ber

^weiten Hälfte be* fiebjebnten ^al)r^unbert§ auf unb jwar, weil

Damals, n)ie gefagt, ba* gelehrte grauenjimmer eine (Srfäeinung war, bie

auffallen muftfe.

SBotyer fam biefe ©rfdfjeutung. 3n erfter Sinie, meine iaj, ift fie

in bem Gfyarafter ber ganjen 3^it begrfinbet. 9Wtt 9Jeä)t tyat man
biefe* ^uaftet als ba$ polt)biftorifd)e, al£ ba« gelehrte kat' exoehen

bejeidjnet. ift ja im Wrunbe eine bödift wiberwärtige ^eriobe; in tnora^

Ufdjer unb geiftiger 5Be$ief)ung jetgt fidr> feit Ausgang be$ 16. 3<*lSri»uttbert£

eine ftarfe Xeprefuon, unb fo ift benn biefe* Attribut ber ®elef)rtf)eit nid)t

fa)led)tbin al* 33or$ug aufraffen. 3weifetto* ift in biefer 3eit gerabe

auf gelehrtem Webtet oiel geleiftet worben: aber ebenfo unjweifelfjaft wiegt

ber Gfjarafter be3 Gptgonenbaften, nid)t ber frifeber unb fröblidjer ^ro^

buetion oor. Unb nod) fajlimmcr ift ber banaufifdje 3 lIÖ' Dcr fidj S^gt,

unb weiter bie Sud)t, fic& einen 2lnftritf>, ein 3lir 511 geben. 9iid)t gelehrt,

fonbem wenn wir ba$ Sßort, ba$ beute eine bejeia^nenbe gärbung erhalten

ljat, anwenben wollen: gelafjrt erfdjetnt un£ bie 3cu\ Guriontäten unb

9llfanjereicn werben befonbcrS wertt) gehalten: oft fdjreitct ber fjellc ^Iöd*

finu in gelehrt aufgeputztem ©ewanbe cinljer. £>a* GHnfadtfte wirb burd?

gelehrtes SBrimborium oerbunfelt: nod> fyeutc fyabcn oiele ©eletyrte e$ nidjt

fertig bringen tonnen, iid) oon ber oben 9)ianier ber Unoerftänblidjfett freiju-

madjen, al* ob üe bamit ber SBnfntytt bienten — mit einem Sßort: l^ie

Öeleljrtbett würbe bamaU 9Jtobe.

ißereinjelt tritt und bas „gelebrtc grauenjimmer" fdwu gu 9lnfang
beäfiebscfjnten^abrfjunberU entgegen. SBaren oor^er einzelne grauen

f(Jon auf bem Webtet ber (hbauungelitteratur — man ocrgleid^e barüber

ben 9luffa<j oon ^Taloj: „$eutfd)lanbö ©^riftftellerinnctt" im ^iftorif^en

Xafdjenbua) — tyätig gewefen, fo famen jefct weibtitt)e „Söuuber" ber

reinen (Mefjrfamfcit jum »orfajein. Um jene Seit ftanb befanntlid) bic ge^

lebrte Tbatigfeit oor Mein in ben Wieberlanben in ^lütbe. tarnen
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wie ßipfiu*, 3caliger, ßeinfto* fiitb ja Hillen geläufig, ©o ift e* crf(är=

Ud), bafc gerabe in ben sJäeberCanbeu bic gelehrten grauen — at^ Vei*

fptet wirb öfter Gomclia Voffiu* augeführt — juerft tjäufiöcr werben. Die

9Uebertanbe nannten and) jene 2(nna 3Harta oon ©djurmann,
bie nieberlänbifdje SWineroa,, mit ©tolj bie irrige.. Von Geburt eine

Deutfdje — fie ift 1607 in Mit geboren — Im* fie ben größten Stjett

if>re3 Sebent in Utredjt jugebradtf. sJJtan finbet über fie in jaljlreid^en

93üd)ern Näheres: r)tcr genüge anzuführen, bafc fie oierjelm (Spraken oer^

flanb, mit jahlreidjen (Mehrten in Vriefroedhfel ftanb nnb felbft fGrifts

ftellerte. ^ntereffant ift aber namentlich, wie biefem „gelehrten grauen*

jimmer" bie gefammte gelehrte Sßelt (wlbigte. Die sehnte SJJufc, baS

SBunber beS ä^rtjunbertä, biefe nnb ähnliche Vcjeidmungen mürben jahl=

reid) auf fie angewanbt. 3ie imponirte biefer potntjiftorifd^en 3^it/ unb

bafj fie ein Söeib mar, machte fie biefer curiofitätenlüfternen (Spod)e nur

noch intereffanter. Der ©ud)t jener &it nadj bcm „SunberbarUcben unb

Unerhörten" fcbretbe td) biefe* ^ntercffe nict)t sunt fletnften Dbeil ju.

Slnna 9)Jaria oon ©dmrmann, bie übrigens tbrerfeitä ©Triften pro

domo b. b- für bic gelehrten grauen (5. 33. de ingenii rauliebris ad doctri-

nam et meliores litoras aptitudine) fd)rieb, fanb nun in Deutfdjlanb

felbft balb sab Ireidjc Nachfolgerinnen. 9iu$ anberen Säubern, wo man
biefelbe <5rfd>einung beobadjten fann, will td> r)icr im Vorbeigehen nur an bie

©nglänberin SÖefton unb bie berühmte Gtjriftine oon ©dnoeben erinnern.

Die bekannten unb unbefannteu „gelehrten grauensimmer" Deutfa>

lanb3 tyex einzeln aufzählen, t)at wenig Broecf. Die £auptfad)e ift, fcfc

aufteilen, bafi fie gegen 1700 fjin gerabe in Deutfcblanb eine

3WobeerfMeinung werben. So fprta)t ein bamaliger 2(utor, 3obann

©erwarb 3)ieu)d)en, ber Verfaffer eine „Courieusen ©djaifcVühne Dura>
läudjtigft:®elebrter Dames" oon Deutfchlanb als „einem V'anbe, fo fid>

vor allen aubcrn oiel grunbsgelahrter Barnes ju rühmen ^at". Von
einzelnen ©rfcbeinungen au$ ber erften Hälfte be3 3abrhunbcrt$ will td)

luer 2mna 9)iaria Gramer nennen, bie im 9lltcr oon 14 ^a^ren, wahrfcheins

Udj in golge ber Ucbcrlabung mit gelehrten Dingen, ftarb. Der Vater,

ber SRagbeburger ^3aftor ?(nbrea$ Gramer, rühmt oon ihr in einem

latetnifdjen Gpitaphium, bafi fie historiae et poeticae studiosissima,

Unguis latina et hebraica elegantissime exculta et sacrarum litterarum

studiis unice dedita gewefen fei. Stuf fein „Sßunberfutb" war ber

Vater swetfelfo* febr ftols gewefen, unb äbnlidj badjten oiele belehrten

unb fuajten au§ ihren Dödjtem gelehrte SRonftra ju machen.

2lber nid>t nur bie Döajter ber (belehrten, fonber« namentlich auch

gürftentöchter, an bereu (Srstelmng mehr h^w^erperimentirt tourbe, als

an ber geringerer grauen, bieten Veifpiele, wie Snife 2(möne oon 9Inf>a(t,

bie ^ebrätfa) oerftanb, bie fertige i'atevnerin Katharina Urfula oon Vabeu,

Antonia oon SÖürttembera „mit ihrer ungemeinen 2Btffenfd)afft in ber

4*
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©riedjifdien, r»ornef)mlidj in ber £ebräifd)en Sprache", bie 2ödjter beS

SöinterfönigS, (Slifabetb, iUebtiffin uon £erforb, bic geleljrte greunbin

3>eScarteS', unb ©opjjie von $raunfd)toeig. $on bcr i'efcteren ritymt bcr

obeneru>äf>nte SReuföen, bafe bic „Straelen Jfn*er burd)brmgenben 2Betfc

f>eü, fdjarffen ^erftanbeS unb inefTabler 2Biffcnfd)öft in bcr Theologie,

Geographie, Historie unb meiertet) Spradien fo fyeHglänfcenb femib, bafe fic baS

£idit feiner blöben 2lugen üerbunfeln unb machen, bafe er fic me^r in ftillcr

33eriüunberung üerefpre als ju entmerffen fid) übernrinbe." Jl^re Xodjter

mar bic befannte @opf)ie (Sfyarlotte, bie greunbin SeibinjenS.

Weben biefen fürftlidjen gelehrten grauen — bic öeifpiele liefeen fidj

leicht nemebren — mären gar Diele aus bürgerlichen unb abiigen Greifen ju

nennen, Don benen einzelne, wie SHaria Barbara Seemann, 3Waria ftunifc,

Helene ©ibnUe 35>agcnfeil, meit unb breit befannt waren. £od> mill ich

bier nid)t mit Wotijen crmüben. 3a^rcid^e 5Jeifpiele „gelehrter grauen?

jimmer" finbet man in bem ermähnten 2luffa(j bcr Xafoj unb in bcr

gleid) ju nennenben Sitteraturgattung beS 17. unb 18. Jahrbunberts.

föeroorjubeben ift nämlid), bafe man bamalS uon folcfjen grauen unb

Jungfrauen — nidjt blos jener, fonbern nuef) früliercr 3cit — befonberS

gern f)örte unb las. ©ebr jafitretd) werben bie ©Triften, bic — oft

in troefener 9lufjäf)lung — oon gelehrten grauen berieten. So finb ju

nennen: Job. grauenlob, bie lobioürbige ©efellfd)aft ber gelehrten SBeiber,

%<x\6)\\ gynaoeeum doctum, & g. ^ßautlini, &od> nnb 3Bol)t-gelabrtc^

ScntfcbeS groucn=3immer, Job. Gafp. ©berti eröffnete* Gabinet beS ge?

lehrten grauenjimmerS unb febr Diele anberc. Diefc Sitteratur muft alfo

febr beliebt geroefen fein unb jablreidie Sefcr gefunben haben. Tiefe ©alerten

foHten „511m angenehmen 3tttT,erlre*b" Waten, man foHte, wie e£ bei

^auttini beifct, barauS erfefjen, „roie unfer geliebtes Xeutfdilaiib loeber ben

bodjtrabenben Spaniern noch ben ehrgeizigen S^elfdjcn ober aufgcblafcncn

granfcofen bififalls im geringften nachzugeben habe, fintemabl gerinn

foldie ^ierinnen gejeigt roerben, bie Diele 2luSlänberinnen in ben SBinfel

jagen." Unb bann Reifet eS ftolj: „Tarn roie roeit glücffeliger unb jicrs

lieber ift unfer jefctge* Xeutfchlanb, als 511 £aciti 3^ten/ Drt roeocr SJtonn

110a) grau roa* fünftlicbeS font; ober nmften."

Tiefe Sitteratur ^eugt roeiter bauon, baft man in Dielen Greifen,

namentlich natürlid) ben gelehrten, bic gelehrten grauenjimmer befonberS

hochachtete. SBenu fd)ou 511 3lnfang bes JahrfnmbcrtS bic Jcnatfd)c

tbcologifdje gacultät ein gelehrtes
s^ud) ber Wegina oon Örünab:

„Ter geiftlid)e Sagen" — baS 33ud) felbft fomitc id) irtd)t erlangen,

auf ber Jenaer ^Hbliotljcf ift eS nidjt — mit einer empfeljlcnbcn SSorrebe

einleitete, fo jeigt baS bie rcad)fcnbe Sldjtung. 9J?it befonberer 93orltcbe

manbte man ud) auf's Weuc ber grage 31t, ob ben grauen baS gc=

lebrtc etubium bienlid) fei. 2lud) biefe Sttteratur ift fc^r xa^lrcid):

cS mürbe $u weit fübren, ^ier Wacbroeife 5U geben. ift ja audj er-
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ftärtid», bat? bic üttenge bcr gelehrten grauen bic grage unb bas ^ntereffe

baran 6efoubci*d in glujj bringen mitfite. Wamentlid) um 1700 läfrt fid;

baS bemerfen. 3n bem grofjen eucuflopäbifdjen SBerfe beS oon $obberg:

„Georgica curiosa ober 9tbeltge* l'anbleben" finbet fid) in ber 2(usgabe

von 1682 bie grage niebt berührt, in ber von 1701 ift bann aber ein

neue* (Sapttel enthalten: „Ob einem 2BeibSbilb ba* ©tubium wo&l anfte^e?"

Die meiften Säutoren nun nebmen in ber grage einen jiemUd) oer=

nüuftigeu ©tanbpunft ein, menngleid) fie ben allgemeinen SReipect oor ben

gelehrten grauen metfteuS teilen, ©in befonbererSBerefcrer berielben

ift i^aullini. (Sr fagt oon ber oben erwähnten (iuripibesftelle: „GS ift ja

woljt eine Oc&fenftimme, wenn Guripibes atfo fjeraueplumpet." (St fdn'lt, bafe

bie grauen felbft, b. b- bie Waffe berfelben, biefe gelehrten 3^töen wenig

achten, unb läftt eine alfo fprecfyeu: „$a fo gar finb wir
(̂
ur Barbarei unb Un*

wiffenbeit oerbammt, bafe nid)t allein bie si)?aimSperfonen, fonbern aud) bie

meiften oon unferem ©efä)leä)t felbcr, weil fie in ber Gitelfett unb Unroiffem

beit uerwilbert finb, und ocraa>ten unb oerlad)en, wenn eine ober bie anbere

auf tö6lid)e Sh>iffenfdjaft ndj befleißt, unb nichts auf gelebrte SBeibSperjonen

balten." Gin anberer warmer Hartleibiger ift spauttim* greunb, £err

^oljanneS ©auerbrei, ber jwei Disputationen de femin arum oruditione fjielt.

(Bin wenig anberS iirtfjcilt ber crroäfmte £err ooit «§obberg; er be»

wunbert „bie excellenten Ingeniau unter ben grauen, aber für allgemeine

gelehrte Mbung ift er nid)t. „2Bann idj gerinnen," fagt er, „meine

Nennung unmangebttä) beifügen fottte, geb idj gwar genie &u, baft meljr

©ajab als duften barauS entfpringen fottte, wenn fidj bie Leiber ins*

gemein auf's ©tubium begeben motten; baS fann man aber bennorf) nid)t

taugnen, bafj fie fo root ©CtteS Gbenbilb finb als bie SMänner, unb too

fid) extraordinarie fjo^e Ingenia, fcf)arffinnige Judicia unb fürtrefflidje

Einfälle unter ifmen befinben, unb fie fola> ju ©DtteS £ob unb Dienft

be« 9iäd)ften beidjeibentlidj anmeuben, eS nidjt allein untabelid), fonbern

audj töbtidt) unb rü^mlid) feu; wie idj bann oon bergletd)cn fürtrefflidjen

weiffen grauen$immer oiet ©rempel anjie^en fönnte u. f. w. 9Beil aber

biefeS abfonberlidje unb Ijeroifdje Krempel finb, märe es oerroegen, mann
man i&nen inSgemein nadjabmen fottte, fonberlid), mann man babeu bie

meiblidje P^t, ©ebüfjr; unb ^eruffSs2(rbeit benfeits fefeen, oerfauinen

unb oernaa^läfftgen wolte." ^n ä!)nliä)er SBeife fprid)t fid) ein etwas

fpätcr erfajieneneS Söerf: „^iufcbareS, galantes unb curiöfeS grauenjtmmer1

^erifon" aus. ^n ber SBorrebe beSfclbcn wirb auf ben neuerbingS heftig

entbrannten (Streit über bie gelehrten grauen f)ingewtefen : ber ^erfaffer

will beSf>alb „einige unoorgretffliaje Öebanfen: Db unb wie weit ein grauen=

jimmer Tia^ in bie gelehrte 2Biffenfa)aften einjulaffcn Urfad)e ^abe
/y

, auS;

führen. Qv ift burajauS für wiffenfdjaftltd)e SBilbung, aber in einem bc;

fajränften ©inn. „Wt folgen 2BeibeS^erfoneu aber," fä^rt er fort, „bie

fid) in ber Mathematic, Philosophia scientifica, 3taatS5.Stunft, Critic,
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Philologie, Poesie, Spraken, ber Ijöfyeren Theologie, Jurisprudenz uitb

Medicin alfyi fefjr oertiefft f)aben, wirb wof)l itteinaftbeit utel gebienet fenn.

Äommt ein begleichen ®ewäd>fe in ben geteerten ®eftlben jum 5Borfd}ein,

fo imijj man e3 wie eine rare auglänbtfdje ^ßflanfce bewunbern,
feine«weg« aber jur Nachahmung oo^eigen."

tiefer Stanbpunft wirb allmählich immer häufiger »ertreten. Steine

gelehrten SSunber, aber größere Stlbung beS weiblichen ©efcblecbteS.

£enn man mufe nicht oergeffen, worauf id) fdjon ju Anfang biefer Sfijse

lungemiefen fyabe, bafe, wenn auf ber einen Seite ba$ „gelehrte grauem
Stornier" nidjt feiten mar, auf ber anberen boa) ganj auffallende Unbtlbung

uiib Ummffenf)cit berrfdjte. darauf weift 3. SB. SSeit Subwig uon Serien ^

borff in feinem „<5&riften*@tat" fefr nadjbrücflich Inn. „3|t alfo," fagt

er, „eine groffc unb unverantwortliche Nacbläffigfeit, bafe fo wenig Sorge

für bie Untermeifung unb gute ©Stellung be* weiblichen (#efd)lecf)t£ getragen

wirb. Gin fehr weniges gefd)tef)et in ben 9Jlägbleiu=Schulen unb bleibet

gemeiniglich unb bei bem allerunterften ©rab ber Catechisation." Uns

bebingt für „gelehrte Sßeiber" ift er auch md)t, aber e8 ift „auch eine

5)Httel=Strafie 31t treffen". 80 bebauert er, bafc aus bem ^ßtane be3 IXux*

fürften 2luguft oon Saufen 1555, „bren fo genante 3ungfrau*Schuten,

iebe oor 40 ^erfoneu, im Sanbc 311 ftiften," Nid)t8 geworben ift; „wie

anberä (3ute3 mebr, ift auä) biefeS ofme effect geblieben, fo Doch ein herrlich

Krempel gegeben hätte, bem bin unb wieber nadjsufolgen gewefen wäre".

91uf biefe wichtige unb intereffante ^Bewegung $ur Hebung beä weiblichen

öefdjlcdfjteS wlH id) hier nidjt näher eingeben: man weiji, wie namentlich bie

moralifchen ©ochenfcrjriften fehr barauf binmtrften. £a3 „grauem$olf" foHte,

wie e$ in ben „£)i3curfen ber 9M)ler" Reifet, „wifcig unb angenehm, aber nicht

gelehrt unt» pebantifdj" werben. 9ln (kellert ift ebenfall* 311 erinnern: bie

Wremer Beiträge wanbten ftd) namentlich an bas „gcbilbete grauenjimmer".

Hon biefer focialen Bewegung werbe ich in größerem 3ufammenbang über

für* ober lang 3U hanbetn oerfuäjen.

£ier befd)ränfe tebmid) barauf, bie gel ehrte SpecieS weiter ju beobachten.

3n biefer Ziehung ftofjen wir im Anfang be$ 18. ^ahrfiunbert* auf ^e*

ftrebungen, bie trofc ber 2lngriffe auf bie „gelehrten Oelber" unb trotj ber

oben angefübrten Sl'amungen oor Uebertretbungeu ben grauen höhere ©e=

lehrfamfeit nachbrücfticbcr 311 fichern fuchen.

$er Webanfe einer 2tfabemie tritt auf unb wirb vielfach erörtert.

Namentlich in 3eitfdjriften. ©0 wirb in ben „auSerlefeuen 3lnmertungen

über affer^anb wichtige Materien unb Schriften" 1707 eine „Jungfer*

Slfabemie" r>orgefd)lagen. $er 9lutor will aUerbingS wefentlid) „eine ©elebrte

r)ctt in realibus", feine „gelehrten Xhorbeiten, welche man bisher eine

©rubition genennet". Ta nun bie Unioerfitäten „sur 3eit noch nicht im

Staube" wären, „bafe man Jungfern unb Seibern ratben bürfte, mit ben

Herren Stubenten im (Soßcgio eine bunte 9Reü)e 311 machen", fo muffe man
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eben für fic „eigene Spulen unb Uuioerfitätcn" aufrichten. (5r id)lägt beim

eine oollftänbige Crgamfation t>or, roiH 3. B. »uch Promotionen, alfo

roetblidjc doctoren, unb oerfpridjt oon einer folgen 2lnftalt beut Sanbc aud;

materiellen ^>ort^eiC. „dergleichen ^un^fer^fabemie mürbe über ben s
Jiufeen,

fo oon ber 3öcibet9ctcr)rtc)ctt ber SRepublif jitgcr)t, aud) ber Stabt unb bem

^anbe ein (üroßeS eintragen
7
', das gleite Stjema fpielt in ben moralifdjen

Sochenfdjrifteu eine erhebliche 9iolle. &in unb roieber mirb eS bort freilich

etroaS fatirifd) bchanbelt. „der Patriot", bie Hamburger 2Bod)enfd)rift,

fommt fchon im britten Stücf beS erften ^di)xt^ barauf 51t fpreajen. „2Bir

meinen, bie 2ßiffenfd)aften fmb bem ^raunjimmer ^iid;tö nüfee; es werbe

berfelben nach feiner natürlidjen Sd)road)heit mißbrauchen, unb laffen beSwegcu

mit gleiß unfere Töchter in ber biefeften Unwiffenbcit aufwad)fen." „diefeS

betragen" mirb „unoerantwörtlich" gefunben, unb auch h^r eine 3lfabemie

uorgefd)lagen, bie aber roefentlid) auch ^ne gebilbete unb gute .ftauSfrau

ergehen foU. Sie fott „in allen Söiffenfdjaften afabemifdje (*hren= Stellen"

verteilen fömten, unb oomehmlich foll fie, mirb wohl etwas fdjalfhaft

hinzugefügt, „in ber $auef)altuug&$unft fie 51t 9)fagifterinnen, ^icentia;

tinnen unb doctorinnen machen", die Seidiger Sßodjenfchrift „der

Biebermann" behaubelt bie Sache auch anfangs nicht ernft, inbem es einen

lächerlidjen Borfd)lag, nämlich baS männliche ©efd)lecht 00m Äatbeber ah
äuweiien unb an beffen Stelle lauter galantes unb gelehrtes ^rauenjimmev

als Profefforinneu unb doctorinnen ber ftubirenben 3uflcub oorjufefeen",

erörtern unb abroeifen läßt, dann aber mirb ein Brief oeröffentlicht, in

bem folgenbe Stellen oorfommen: ,,$d) jroeifle feineSwegS, baß nicht bie

in Borfchtag gebradjte grauen3unmer*2lfabernte in'S SBerf 511 ridjten,

möglich fein füllte, unb jmar auf folgenbe Slrt: gänben bie Mütter bei)

ihren annod) jarten dödjtern, baß fie ©aben jum Stubiren befäffen, fo

börfteu fie biefelben mir mit einem unb bem anbereu (belehrten ^ttoat«

Stunben halten laffen, bis fie bie Bollfommenheit erreid)ct hätten, baß fie

weiter feinen Unterricht brauchten. 2Bo$u ihre Neigung eine jebe triebe,

baju müßte man fie anführen laffen, fo baß man unter ihnen (Mftliche,

9icd)tS=(Mehrte, 9lrfeenen*Berfiänbige unb 23elfc2Beife, ia überhaupt alle

Birten ber (belehrten anträfe, bergeftalt mürbe in wenig fahren fo mel ge*

febicfteS ^rauenjtmmer als SflannSperfoncu $u finben fenn. 3hr^m 2ßertl)c

unb SBiffenfchaft nad) müffte man eben aus ihnen doctoreS unb profefforeS

machen, bamit ihre Bemühungen gleichfalls einige Belohnung oon C'hren*

Stellen 511 geroarten hätten''. 3m Gian3en will ber Schreiber beroeifen,

„baß bie grauenjimmer^tfabemien ber gelehrten 2£>ett mehr 9]ufcen als

Sdiaben ftiften mürben, im $aH fie follten aufgertditet merben". Sie

mürben nicht aufgerid)tet, aud) ein plan im 3°bre 1748, ben 5ftolin in

Hamburg ausführen roollte, mürbe nicht oermirflidjt.

9lber bie Begebungen zeigen bod), baß baS „gelehrte >yrauenäimmer"

nod) immer fid) ernftbafte (Geltung oerfchaffte. 2fat hingebenbfteu mirb eS in
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bei* erften £>älftc be* 18. ^afjrlmnbert* in ber 2Bo<§cnfd)rift: „$>ic oer«

uünftigen Xablcrinnen" »ertfjeibigt — leidet erflärlid), bemt e* ift oa*

Organ ©ottfdjeb*. ©in Slrttfcl in berfelben uon „Gallifte", b. b- von

©ottfdjeb felber, fommt barauf au*fül)rlid) $u fpredjen. ,,3d) mufc midj

oftmal* wunbern," beginnt er, „bafe ber • £>aft gegen bie ©eletjrjamfeit

be* wciblid)en 0>efd^ted)tä bei) Dielen beuten fo gar grofj ift. 2Kan fann

bei) ben meiften Seuten ein grauen$immcr uidit ladjerlicber, nidjt abfdjeu*

liajer abbilben, al* wenn man itjm ben Xitel eine* gelehrten grauen$immer*

beileget." 9luf feine Vertf)cU>igung null id) t)ier nid)t eingeben, ba* X^ema
wirb in ber 3eitfd)rift nod) wieberfiolt bebanbett. @o wirb einmal in einem

<3tüd mit bem 9ttotto „Oft irgenbroo ein Sttann, ber einer Sdmrmanmu
fid) gleid) ermetfen fann?" (?iad)el) auäfübrlid) bie oben erwähnte Sdjrift

ber Sd)urmann ausgesogen unb bamit bie 9totf)wenbtgfeit beS grauen-

ftubium* bargelegt. Gnu anbere* 9)ial wirb ba* Sob ber geteerten grau

alfo gefungen: „3d> ergebe mid), fo oft id) baran gebenfe, wie ber bc-

rüfjmte £acier mit feiner gelehrten grauen gelebet fyaben müffc. $d)

ftellc mir ;>um Grempel oor, nrie beobe (Sfiegattinnen benfammen fiten, unb

bie weifen ©prüd)e beS grofeeu ftatfer* 9lntonimt* au* bem Öriednfdjen in**

gransöufdje überfeben. Söeld) ein angencfjmer Streit ift biefc*, ba ber

2Wann e8 ber grauen, bie grau aber bem 2)}aime in ber ©elebrfamfeit

juoor tbun will; ertblid) aber fid; mit einanber ücrgleid)en unb julcUt ein

33ud) unter benber tarnen an'* l'idjt ftellen."

Unwillfurltdj füfylt man fid; an Wottfdjcb unb feine grau erinnert.

3n grau $ottfd)eb, ber früheren „Jungfer ftuhmis", fyabcn mir nod)

eine djarafteriftifdjc Vertreterin ber gelehrten grauen uor uns. 6ic oerftanb

mehrere Spraken, aud) Vateimfd) unb ©ried)ifdj, unb ibre ^utereffeu waren

fetyr wette, greilid) tonnte üe gteidjjeitig auf ben tarnen einer gebübeteu

grau 3lnfprud) madjen. $aoon sengen ifyre 33riefe; in meiner „©efdjidjte

be* bcutfd)cn Briefes" fyobt id) wobl mit 9ted)t auf fie befonber* Ijingewtefen.

Vor ben gebilbeten grauen mufjten aber bann bie „gelehrten" meidjen.

3n ber jrociten Hälfte be* Saijrbunbertö fterben fie aus, trofc Vor»

fämpferinnen, wie ber £id)teriu Sibonia &ebwlg 3äunemann, bie e*

bitter rügt, bafi ben grauen bie fiefjrfäle uerfa)loffen feien, unb bie SKänner-

welt auflagt wegen ibrer Verleitung: „Gin 35>eib, ba« bidjtet unb fdjreibt,

Reifet fie (bebenft e* nur) ein fd)öne* Ungeheuer unb Vlenbwerf ber Statur."

2>te 3öMW«««tni t)at aber bodj nid)t ganj !Rca^t. ^5)ie gelehrte 2Belt

bielt nod) in ber 2)?itte bc* ^al)r^nnbert* an managen Orten bie gclebrte

grau fyodj unb oerfa^lon ibr mitunter fogar nid^t bie Se^rfale.

^afür will id) nod) ein bisher mofyl unbefannte* Veifpiel an-

führen, ein gelebrte* grauenjimmer au* Bommern, ba* un* jugleid) al*

letzte Vertreterin be* au*fterbenben Xi)pu* bienen mag. (£* ift

Unna Gbriftine Übrcufrieb üou Vallbafar, ber 2öeltwei*beit Vaccalaurea in

föreif*walD. Hirn 14. 1750 9iad)mittag* l)ielt fie jnr Eröffnung ber
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afabemifdjen 39ibliotf)ef eine Stebe, bie nadjgefyenb* gebrueft ift: „©rroete,

ban 3Mbltotf>cfen bic fid^erften 2Solmftätten einer wahren unb äebten gteunb*

fdflüft finb." Xex Anfang ift djaraftcriftifd), unb id) tf)eile ilm f)ier mit:

„Sic erlaubten es mir, £od)gcfd)äfete ©lieber ber Möngl. Stfabemie,

bei) ben erften gencrltdtfeiten in bem neuen Tempel ber SRufen bie ©efiunung

ber greube unb ber 9lnbad)t 51t fdnlbcrn. Sie erlaubten e£ nid)t nur; Sie

berotefeu and) auf eine, für mtd) unb mein Öefd)led)t fo vorteilhafte 2lrt,

rote weit if)r rübmliajer Trieb für bie 2lusbreitung ber 2Biffenfd)aften getjet

unb rote bereitwillig Sie finb, bie Neigung $u benfelbcn aud) an beneu

SU lieben unb $u belohnen, roeleben bic £> c r r f d) a f t b e r W e ro o f) n f) e i t fouft

ben Betritt $u Scljrfalen unb ßatfjebern bevnatye verfdjloffeu t)attc."

9iod) intcreffantcr ift eine Sdjrift, bie an fic, „bie 03reif*roalbifd)e

SWufe/' gerietet ift unb jroar aus Königsberg: „2ln bie £od)rool)tgebof)rne

gräulein, gräulein 9lnua Gfyriftine Gljrcnfrieb oon Söaltbafar, ber 2SeltroeiSf)cit

SBaccataurea, ber ilönigl. WefeHfd)aft ber frönen ilBtffenfdjaften
t
=»u ©rcif*=

roalb unb ber ftöuigl. beutfd)en ©efcttfdjaft ju Königsberg (rfjrenmitglieb,

bei) ber 2lfabemifd)cn ^ubclfcncr 511 $reifsroalbe geridjtct. Ten 18. bc*

SBeinmonats 1756/' Tariu Ijeiftf es unter Slnbercm:

„3efet erraten Sie fdjon guäbige ivräulein, roarum uufere (>)efellfd)aft

biefe Blätter an Sie gerietet l)at. Sie fiub bie 3ürbe ber ©reifSroalbifdjen

SJiufen. Tiefe frofye Sdnile jä^lt c£ unter bie gröffeften ©lücfegüter

bei) if)rem ^ubelfeft, in ibren dauern eine gelehrte Tarne aufs

geigen 511 tonnen. 3fyre ©tnftcftt in baS 9ietd) ber Öelefjrfamfeit, ber

frönen 3öiffenfd)aftcn ift ber gelehrten 2£>clt befannt. §[)xe (Simoeibung^

rebe bes öreifsroalbifdjeu 3Kufentempe(«, bie Sic in taleinifd)er Sprache

gehalten, bic AntrittSrebe in bic tföniglidjc ©eutfdjc ©efettfdmft, unb bie

9?ebe bei) (Eröffnung ber afabemifdjen SMblioi&cf fiub eroige Tcnfmäler ifjrcv

feineu unb roifeigen ^erebfamfeit, bie bie s
Jiad)roelt als einen feltencn Sautfe

aufbewahren rotrb."

Unb roeiter: „grantreia) mag fid) immerhin einer Xacier unb Gfjatelet

unb Italien einer SBafri, £cip$ig einer ©ottfdjcbin unb Sdjrocbcn fclbft einer

gelehrten ©räfm oon ©efeblab rühmen; roir babcu eine gelehrte, eine roifeige

unb eine tugenbl)aftc oon Saltfjafar aufzuzeigen unb tonnen mit töcdjt auf

unfere Gfjre ftol* fein, 3e feltener es ift, ein A-rauenjtmmer oon Staube

ju femt unb fid)
(
>ugletd) über baS ötenic btefes .3<*fri)unbert3, nur beijm

9tod)tifd) unb Sombcrfpicl ju benfen unb in frauen^immcrlidjen Älcinigfciten

grofj 511 roerben, 311 ergeben unb ben fdjönen ©eift ber (Mefyrfamfcit 511

roibmen; je mehr 5td)tfamfeit unb SBerrounberung bezeugt bic vernünftige

2Belt, roenn fic oon fdjönen Sippen bie Schreit ber Söeishcit fließen fiörct.

3>ie ©ratien umfd)roärmen lädjelnb tf)r .ftauvt unb jcbcS Söort flöget (^nt*

,^ücfuitg in bie Seele beö 3u^rcr*."
Starferen 9luSbrucf fann ber Gultuä ber gelelnlen grau uidit gut ftnben.
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egenufrer einer tiefgefjcnbcn &nfdf)auung ber Golfer, melche äffen

Orten unb allen Reiten eiaenthümtid) anzugehören fdioint, hat

bie mcbicinifdw 2i>iffeufd)aft, roenigften* ma* ihre lUnmenbuna,

im Öeben unb it)rc thatfädjlidjen i'eiftungen anbetrifft, it)re &*ertf)i$äfeung

mit Hciid.1 aufredjt ;m erhalten unb ju oertyeibtgen: ber ülnfdmuuna, gegen*

über, alte ttranfheiteu müßten gebeilt werben Können, bie 9Renf($eit habe

gerabeju einen iHnfprudi Darauf, uon ber 3Rebidn eine foldje, nie oerfagenbc

Veimnta*nibiafeit JU »erlangen. Unb bod) ift fold) ein JCnfurudj nidrtS

Rubere*, afö rooHte man etwa uon bem Äfrronomen oerlangen, er folle nidit

nur eine beftimmte (Souftellotion be* SJionbe* jur (Srbc oorausfagen unb

beredeten, fonberu and) eine fnerburd) vielleid t cintritenbe 3turmftntl) uer^

Innbern unb abmeuben. Xenn ben gleidjen, ewigen, ehernen, großen GJefefcen,

mie bie .Uörpcr be* Weltall* in ihren gewaltigen ^emegungen, geljordjcn aud)

mir, aud) nad) ihnen muffen mir unfere* Tafeiu* .streife uoHenben, unb

ba<*, ma* mir tirauffjeit m nennen gemolmt finb, ift nidit* 3(nbere3, als

ber SSiberhall ber gefanunten (finflüffe unb (Knnrfrfungen ber uns um«

gebenben Statur auf ben jeber ^eeiufluffiiug pig&ngttdjen mcnfdjUdjen

Crgauiviuu*, ber 2Siberf)aß uon ©inmirfungen, bie mir nie unb nimmer

au* ber 3i>eft jn fdiaffeu oermögen, beun fic umfaffen eben bie gefammte

Statur; unb mic uufer ganzes ßeben nidt* aubere* ift, al* ein „3idmb?

finbeu" untere* 3$$ mit feiner Umgebung, fo unb bie (Suodieu ber ttrauftyeit

nur jene Venoben im ßeben, uo bie* bem CrganUnm* nur fdimer unb
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nur mit Wül)e gelingt. Unb barum ift e* eine naioe unb l)iuter ber heutigen

Scftanfdjaunng weit präcfbletbenbe 9luffaffung bc* begriffe* ber $ranfl)eit,

wenn man fid) uorftetlt, baß in ber 9iatur, wie für iebe* (ihft ein ^eqcti'

gtft, wiber iebe tfranffyeit ein tfraut gewaebfen fei, baß e* gegen jebe

„kranfyeit" ein „Wittel" geben muffe. 5tor ber Söunfd) mar t)ier ber

^ater be* (tfebanfeu*; unb ber SBunfd) nad) fo l)of)em, fo unerreidjbarcm

3ie( bat bic beften Öeiftcr, weldje bic ntebtcimfdje SBiffcnfAaft aufjuweifen

bat, immer wieber ucrfudjt, nad) *©tittettt gegen bic tfrantyeitcn ^u forfdjen,

fpectfifdjen Mitteln, weldje bic ttranfbeiten wrnidjteten. 2lber niemals ift

(5iner mit biefem beißen $emül)u weiter uon wabrer .freilfunft entfernt,

al* wenn er fo mit gier'ger ftaub nad) 3d)äUeu gräbt unb frob ift, wenn

er Mcgenwürmer finbet.

Um (S'twa* befämpfen unb befielen 511 fömten, muß e* ein Greifbare*,

ein .störpciücbc* fein, ein reale* Ttng, gegen ba* man fid) meuben fanu.

Unb fo bat bie 2lnfd)auung einer birecten ^efämpfung einer £ranfl)eit burd)

ein fpecififd)e* Wittel eine gar bcbenf(id)e .Hinneigung ^it jener mnftifdjen,

einer uergangenen .fjeit angebörenbeu Sluffaffung uon ben ftranff)citcn al*

förperlid)er Siefen, bie ben Wenfdjcn befallen, at^ ftrafeuber iUbgefanttcr

ber (Götter, bie man burd) Opfer unb Webet nerföbneu fanu. &cnn nur

ber ,^nf)a(t be* förperlidjen, wefenbaften tfranfbeitebegriffe* würbe fid) bann

im i'aufe ber ^abrlmnbcrtc geänbert fjabeit; ber begriff ber tfrantyeit felber

wäre nad) wie uor ein greifbare*, materielle* (Stroa*, ba* außerhalb be*

mcufd)ltd)en Crgani*mu* ftäube, ob e* nun ein ?lbgefanbter einer Ijöbereu

Wadjt ober eine in ber Suft umber fltcgenbe ^acterie ift, bie fid) ^eibe

bann gauj nad) ibrem belieben im m?ufd)tid)en Crgani*mu* nieberlaffen

unb natürlicb aud) burd) cntfprcd)cnbc Wittel barau* wieber uertriebeu

werben fömtten. 3tber fclbft bei ben oufectton*frauff)citeu, bereu tarnen

fd)on auf fold) ein (Anbringen einer fremben od)äblid)fett Ijtuwciit, ift biefe

bod) nur ein einzige* (Wieb in einer großen tfette uon Weisen unb fteac-

tionen, bie an einem beftimmten ^nbimbuum ^ufammenwirfeu müffen, um
51t einer ttranffjeit $u werften, unb Mcbt* wäre unwiffenfcbaftlidjer, al*

uon biefem äußeren 9lgcn* allein ben ganzen ttranff)eit*bcgriff ableiten 511

wollen uut> etwa mit einem bequemen 8d)cma 5« fagen: ubi Bacillus

ibi Cholera.

tfranfbeiteu an fid) giebt c* überhaupt ntd>t, e* giebt nur frank

Wenfdjen; unb audj luer ift ber begriff >lranfbeit etwa* burdjan* Gelatine*,

ba* allein nad) ber ^nbtuibualität ber einzelnen ^ßerfon ju beurteilen

ift. 2öie c* feine abfolute Wcfnnbfyeit giebt, fo giebt e* aud) feine abfohlte

Mranffyeit. £cr tebcnbc unb fjanbelube Crganiemu* bc* Wcnfd)en ift in

eine SBclt uon cdiäblidbfeitcn bineingefefet, burd) bie er binburd) muß unb

mit benen er üd) abjufinben fmt; ?llle*, aber aud) 9lüc*, bic £uft, bie er

atfmtet, ber Xrunf, ben er geniefit, ba* 9)?ajj ber Bewegung, bie er w\U
fübrt, unb bie ffiufje, bie ibm wirb, 9lde*, ?lHc* wirft auf ba* feinftorganifirte
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unb complicirtefte Webilbc bcr Statur bauernb unb bod) in ewigem 2öed)fet

ein, 2llle» tjintertäBt au il)in feinen (Sinbrutf, 2llle£ beeiufluftf ben &Mauf

feinet £eben»proceffe»: auf Sitte* reagirt er. 25Mr haben un» gewöhnt, ben

3uftanb, in roeldjem biefer i>ebcn»procei? üd> Leibltd) abfpiclt, in bem Die

Organe orbentlid) funettontren, wo wir und fo eben behaglich füllen unb

unfere ^eiftung^fäbigfeit ben Umfang bat, welchen wir nun einmal ber

einzelnen ^crfönlid)feit je nad> ihrer ^nbioibualität al» ben normalen

redmen, al» Wcfunbhcit $u bejeidmen; aber an feinem Tage erreichen biete

gunetionen ben glcidjcn Wrab wie an einem aubern, unb bie uerwirrenbe

Vielheit bcr äußeren (Sinnuffe läüt aud) bie Stiftungen, bie Tbätigfeii, ba»

ftunetionireu bc» menfd)lid)eu Crgani»mu» täglid) anber» fid) geftalten. So
unfäglid) fein ift bie (Sinwirfung biefer äußeren tfinflüffe, baß fie nicht

einmal materieller 'Jtotur $u fein braudjeu, um beutlid)c golgewirfungen

au^utöfen, baü (Gemütsbewegungen, Stimmungen, pfudnfdje (£inbrücfc ntd)t

nur eine (Srljölnmg ober .frerabmtnberung bcr ^ciftung»fälrigfcit , foubern

aud) birecte förperlidje ^eränberimgcn unb fclbft .Slrantyeit^uttanbe im

(befolge Ijabcn fömten. 3n biefem ewigen Spiel unb G>)egenfpict ber Gräfte,

welche auf ben 9)}cnfd)en in bcr 9Jatur einwirfen, unb auf bie er wieberum

reagirt, läüt fid) uon einer abfoluten (Gcfunbheit nicht fpred)en; wir unb

fidjerlid) 511 Reiten ttbcrgefunb, fühlen uu» wohter, finb leiftung»fäl)iger at»

bem un» jufommenben burcbfdmittlidjen 9)iittel entfprid)t, unb ebenfo finft

bcr Slblauf uuferer Aunctionen oft aud) unter btefe» 3)fittct, ohne gleid)

eine tieffte Stelle $u erreichen, wo wir bann un» al» „unwohl" cradrten,

nid)t jebod) uou einer Hranfheit befallen glauben. Tic Gurue unfere»

Sehen», bereu l)öd)ftc Sptfcc bie oollftc Wefunbljcit, bereu tieffter %a\l bie

fd)were Mranfljeit ift, fdjwanft eben in ttetem 3\>ed)fel auf unb nieber.

9ton bringen e» bie Tinge ber &>clt mit fid), bafe mau fold)e

minberen Störungen geringachtet; nur bie ganj fehwereu ^ecinträdjtigungen

in bcr normalen 3lrbeit»teiftung be» Crgani»mu» finb 511 „Äranfleiten

"

geworben. (Sine 2ln$al)l oon (rrfdjeinungeu, welche gleidjartig an uer-

fdjiebencn ^ubioibucn bei erheblicheren Störungen in ben ^orbergrunb ber

2ütfmerffamfeit traten, finb 311 biefem Schüfe ju ttranfb?it»bilbern 511-

fammengefaBt worben, ein Suftemattfiren unb (Siaorbncu, meldje» für eine

fpätn-e (Menntnifj swcifcllo* ber erfte Stritt fein muß. 3lbcr man barf

babei niemal» oergeffen, bat? in biefen ftranfhjitebilbern, uon beuen jebe»

eine beftimmte Summe flinifdjer Smnptome enthält, ein 3ufammenfaffen
Don (iTfdjeinungcn uorgenommeu worben ift, welche un» jwar auffällig unb

außergewöhnlich genug erfdjeiuen, um regiftrirt ju werben, bie jebod) baburd),

baß fie in bem .Vlranfhcit»bilbe gerabc für unfere Sinne befonber» \)txwx-

treten, nod) burd)au» m'djt eben ba» 31'efentliche in bem außergewöhnlichen

Vorgang, weld)cr fid) ba abfpielt, 511 fein braudjen. Tcun bie Jiranfheit

ift nid)t» Rubere» al» ber 2lnpaffung»oorgang bc» ^ienfd)cngefchlcd)t» an

bie Scbäblidifeiten ber Umgebung im Kampfe um'» Tafein, unb gerabe in

Digitized by Google



Kranfcnpf lege uub fpectfifdje (Eljerapte.

4

59

ibr tritt ba* große (>tefefe £arioin* an beut ^ödrftorganifirtcn lebenben

SSefen am greifbarften in bic Grfcbetmtng. sBa* für einzelne, unferen

iUugen beutlid) ocrfolgbare "33crr)ättniffe ber Borgang ber 3lccfimatifatton

ift, ba* ift für ba* gauje 5ö2cnfrf>c«9cfd)fcd;t bic ©efammtbeit ber ftranf*

beiten, tu roclcben bie einsehen ftnbtoibiten entroeber ben Sd)äbtid)feiten,

welche fie umgeben, fid) anpaffeu ober tu bem ofmmädjtigen Berfudjc f)ier$u

erliegen. Uub biefer 5lnpaffuug*oorgang gebt mit einem fo erf)Öf)ten

unb io angespannten ^unetionireu beftimmter (Gruppen uub Snftemc bc*

menfd)lid)en Crgani*mu* etnber, baft bie augenfälligen, bie unferen Sinnen

roabrnebmbaren unter bieten (STfdicinungen uns al* bie Smnptomc ber

ttranfyciten impontren unb 511m eigentlichen Mranff)ette>6itbe werben. 9tbc.r

ebensowenig, wie biefe gerabe $u Tage tretenben (frfdieimmgcn nun aud)

bic gefammten, l)ier überhaupt fid) abfpielenben i)lbweiebungen oon bem

normalen ^aufe Oer £ingc finb, ebensowenig bürfen fie gerabe al* bic

eigentlichen fraufbaften Smnptomc angefeben werben, mit beren Beseitigung

etwa aud) eine Beteiligung ber Störung crjielt mürbe. 9llle* ba*, um*

al* Stnnptom in bem ftranff)eit*bilbe in ben Borbcrgrunb tritt, ift nur ein

STbeil, nur ber unferen Sinnen erfeunbare Xfjeil ber ueränberten 9lrbeit*=

leiftung be* Organismus, nur eine Steigerung ober eine .ftcrabfetMing feine*

natürlid)en ftunettoniren* in bem Bestreben, fia) ber Sd)äblid)feit anzupassen;

unb fo ift ber Begriff ber tfranfbeit burdwu* ein rein functionellcr, nidrt

nur ber eine* Sieben* unter oeranberten Bcbingungcn, fonbem ber eine*

Beftreben*, fid) ben oeränberten Bebtngitngcn anjupaffen. 3We unb nimmer

fann allein bie eine ober bie anberc äufecre Sd)iiblid)feit ben Begriff ber

.slranfljcit gan^ für fid) ausmachen, unb ebensowenig finb c* etwa bie

anatomischen Beranbermtgcn, mcld)c (nnterfjer al* Mieübueu bc* ftranfbeit**

proeeife* auf bem l'eicbcntifcb gefunben merben, au* benen fid) ba* Söefeu

ber Ärantbcit allein sufammenfefct. Tie Mranflicit ift vielmehr in jebem

einzelnen %a\k ba* erhöhte, oeränberte, abgeteufte ^unetiomren be* OrgantS*

mu* in feinem Bcftreben einer 3lnpaffung an bic äuneren 9iet$e, gleiä>

giltig, ob merfbare auatomifebe Beränberungcn ncbcnl)crgcl)en ober nidjt,

fie bangt ifjrem SBefcn unb iljrer Sdnocre nad) immer nur oon ber %rt-

paffitng*fäl)igfeit bc* einzelnen Organi*mu* ab, oon beut Umfange, in

roeldjem biefer feine VebenSoorgänge ber Scbäblidifctt ctitfprccbenb ju

reguliren oermag, mit (Snnem üöortc tebiglid) oon (*igenfd)aften, mclcbe in

bem erfranften Organismus fclbcr liegen, weldjc ifjm ctgentbümlid), oon

ilim ttnscrtrennlid) finb.

Unb in biefe* oenoideltc Spiel ber .slräfte mirffam unb nad) il)rem

Hillen eingreifen 511 fönnen, ocrfpridit fid) jene fpeciftfd)e Xl)erapic, bic alle

bie oielfacben (Sinffitffe unb :)?ei$e, bie beut tfranfen au* feinem 9)iilieij er;

mad)fen, alle bie oerfduebenartigen 9ieactionS* unb 2lnpaffuug*möglid)feiten,

bie ein jebe* ^nbioibuum in anberem 2)tafee beutst, geringachten unb oer-

uad)täffigen 51t fönnen glaubt unb nur gegen einen, allcrbtng* ben legten
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unb augenfälligften ber einuürfenben Ginflüffe meint anfämpfcn muffen.

Contra vim mortis non inedicamen in hortis; ein beftimmtee „Littel"

gegen eine beftimmte „Äranffjeit" giebt e* itidjt unb fann c* nicht geben.

2i>o eine Xljerapie ntd)t an ben natürlichen tträften bc£ Crgani*mu* anfefct,

roo fie ntd)t ftet* oor 2lugcn bat, baö ba*, roa* mix aU Mranfyeit uor un*

feljen, nid>t in erfter iiinie uon ber 3tärfe ber einbringenben 3d)äblid)feit,

fonbern von ber Scbmäd* be* Überfallenen Körper* abfängt, ba mufj

Tie mit unabanberlidier 9totf)n>enbigreit Schiffbruch leiben, £enu ber ükab

ber (*rfranfung hängt oon bem Ctfrabc ber in jebem Fale uorf)anbenen

©cfyroädmng ber natürlichen Sdmfcfräfte bee ftörper« ab; nnb e* ift

ber gleidxi Vorgang, ob eine töbtlichc 2>oi"i* 2lrfenif, ba$ eine 9)?al an

einem geiuohnbcit*mämgen ?lrfcnifeffer, beffen Drgani*mu* ber 3chäbltchfett

bereite ganj angepaßt ift, oöllig fpmptomlo* abprallt, ba* anbere 9)ial eine

^erfon fofort jum Xobe bringt, ober ob tet bem epibemifchen Sluftreten

einer Seuche, wo alle 9)Jenfd)en ben (iHftfehn gleid^eitig in ftd) aufnehmen,

bie einen, weil fie eben gerabe über bie entfprechenben 3cbufcrräfte ner^

fügen, it)n ohne üi>cttcre^ eliminiren, bie anberen bie* nur unter ber t)öd)fteu

2irbcit$leiftuug berjenigen Functionen thun fönnen, loelche im gegebenen

^alle einen 9lu*gleid) herbeizuführen permögen, eine Steigerung ber §itnt=

tiojten, bie eben al« Grrranfung üd) un* bartfjut, unb bie Dritten, nidjt

ju einer genügenben unb au*reichenbcn Weaction fähigen, ber 3d)äblid)feit

erliegen, 3mmer ift ber lefcte unb anfd)eiuenb einzige Mci,} nur baejenige

Moment, roetd)e* ben Atranfbinteuorgaug auslöft, ba* bie Strafte be* Crga-

ni*mu* anftöftt, baS 3picl ber 2lbroebr unb ber 2lnpaffung in bem 3)iajje

unb bem Umfang beginnen, beffen fie ihrer inbiuibuellen Statur nach

fähig unb; unb biefe* SWaft hängt, ba mir 2tüc ba* ^robuet au* unferem

überfommenen (*rbtbeil unb ben fämmtlidicn un* treffenben Ginflüffen

unterer Umgebung finb, uon biefen gefammten (Sinflüffen, nid)t nur bon

bem lebten, ben Vorgang unmittelbar au*löfenbcn ab. $)iefe ^erhältniffe

raffen fieb uicllctcht 5toccfmä(3ig mit benjeuigen Dergleichen, meld)e bei bem
allgemein gcfannteii Vorgänge be* 3i*ad)*tbum* in Betracht fommen: in

jebem tbiertfehen Cigani*mu*, ber nod) in ber Gntioicfelung begriffen ift,

befiben bie einzelnen ^cftanbtheile, au* benen er fidi jufammenfebt, bie

Fähigfeit, au* ber eingeführten 3iäl)rfubftan$ 3toffe feftjuhalten uub &u

il)rem 2lufbau ju uerroenben, unb jnxir befiben fie bie Fähigkeit in febr

oerfd)icbenem, al>cr beftimmtem 9Jtaftc, r*erfd)ieben nicht nur bei (Wartung

unb 3lrt, bei beginn unb iHbidriufj ber (hituricfeluug, fonbern aud) gam
inbitribucll, je nachbem Grbtheil ober ungünftige äußere Ginroirfungcn bieie

Fähigfeit ber ^acb*tbum*\iufnnbme mehr oDer weniger geftört haben.

So.lte mau hier bei einem ^crfudje *u einer günftigeren S&nbung nur

ba* eine SHoment, meldte bei bem Vorgang ba* äufeerlidjc ift: bie eim

geführte Nahrung, im ?luge behalten, fo mürbe eine günftigere Weftaltung

biefeö, alfo nielleidjt eine reid)lid)ere oDer geeignetere ^ia^ung, nur $u einem
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ganj geringen 2\)äk eine ^efferung herbeiführen; beim nicht Darauf fommt es

junächft an, baß bas 9tabnmg*material in überretd)tid)er Stenge vorbanben

ift, fonbern baß bie nid)t üölliq leiftungsfäbige Belle geneigt unb befähigt

tvirb, es §u affimiliren. Unb ebenfo fommt es, nnb jwar in gewiffem

(Sinne gerabe umgefebrt, bei bem Vorgang ber Mranfbeit nicht fomobl barauf

an, bas eine äußerliche 9tgen3 lahm ju legen, aU vielmehr ben Organismus

$u befähigen, ber 3d)äblid)feit, bie ihm bie eigentlichen £ebensbebtngungeu

ftretttg mad)t, ften ju werben. C^ine fpccififdr>e Therapie, bie in beut

galle ber 2$acbsthum§ftöruug mcf>ts weiter fönnte, als mehr unb beffer $u

effen geben, würbe auch im günftigften Jya'le nicht mehr leiften, als ben

einen fdjäblicbeu -Keij 51t vernichten, ofmc jebod) bamit biejenigen Vorgänge

veränberten ftunctiouirens im Organismus in's (Weiche bringen 511 tonnen,

$u bereu 9luslöfung unb 9tbwicfelung biefer ben 2(nftoß gegeben f)at.

Muri unterliegt es feinem Smeifel, baü bort, wo ein foteber
N
3?eij fort*

bauemb unb immer wieber von Beuern wirffam ift, bei ben ^nfectionSs

franfbeitm alfo, wo er r>on belebten unb fcfmell fiä) vermebrenben Organis*

men auszugeben fdjeint, feine "^efeitigung immerhin fein* viel wertf) fein

muß. 2lber wenn aud) eine«? Tages einer von ben ganj (fronen fämc, bie

auf bem 2Öege nad) ftnbien 9lmertfa finben, unb uns Littel an bie £anb

gäbe, meldje aud) innerhalb bcS menfcbltdjen Körpers organifirte $tranfbeits=

feinte ju vernidneu im Staube nnb, bamit allein würbe bie SRebicin

niemals über eine ausreiebenbe Xf>eraptc in jebem Äranfl>eit*faUe verfügen.

Unb wie geringe finb bie 9lusfid)teu foldier inneren Slntifepfis überhaupt!

$>te menfd)lid)e öewebsjelle ift im Skrbältmß $u ber primitiven Belle ber

Skcterie ein fo fein organifirte* unb fubtiles ©ebifoc, baft a priori ein

jebes 9(gens, weldjcS auf biefe fd)äbigcnb einwirft, tu nod) viel höherem

SWaße unb crbcblid) früher fie felber vernichten muß, aud) wenn es ein-

mal gelingen follte, bie 3dmnertgfeiten ber großen s^crbünnung in ber

reichlichen Jylüfugfeitsmaffe t>eS Körpers, ber fdmellen Gliminatiou ber ein*

geführten Subftan&, ber fdweren 3»0öuglid)feit ber ^nfectionsfeime 31t

umgeben.

iMein, wo es bmtbertfacbe 2i*cge gtebt, bie Wcfunbheit 511 verlieren,

muß aud) mehr als einer befdjritteu werben fönnen, fie mieoer $u erlangen.

2Bic bie ©rfranfung ein 9lnfämpfen bes menfd)lid)en Organismus ift gegen

bie auf ihn einftünneuben Sdmblidrfetten, fo müffen wir, wo ftd) biefe

ßiegner nun einmal md)t aus ber 2Mt febaffen (äffen, wo bie 3(bwebr ber

hunoertfälttgen äußern Meise nta)t in unferer .franb liegt, ben mcnfd)tid)cn

Organismus in biefem Mampfe fo unterftüfeen, baß er in bie beften ^e-

bingungen gebraut wirb, ihn aufzunehmen unb felber burd^uführeu, bafe

wir fein ^eftreben einer 2lnpaffung an bie 3d)äblid)feiten in möglidjft

weitem 3Naßc erleichtern unb förberu. Bwar bie größten, bie gcwiditigftett

um\-r biefen einflüffen: ben Langel unb ben junger, bie Uebcrarbeitung

imb bie leid)te WögliAfeit, 511 verunglüefen, ift unfere Beit, in ber baS tägliche
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öebet bcr xUrmen nun lautet: „unfer
s
i*rob für morgen gieb un* heute",

mehr unb mehr ju oerhüten unb 51t befettigen beftrebt. 9lber all bie Keinen

^abclfticbe be* Sebent unb feine 3)2ijören, benen .Steiner entgeht, bie Sorge

unb bcr .stummer, bie aufreibenbe Arbeit, bie 9lu*fd)wctfung unb bie (*r=

fdjöpfung, bie Erregungen bc* Chrgci^e* unb bcr Siebe, bcr Arbeit unb be*

Safter*, bie (Entbehrungen unb alle, all bie vielen Tonten unb Tiftcln,

bie ba* s
J)Jenfd)cngefd)ted)t auf beut Uebergange jur (froigfeit auf feinem

Söege fiubet, wo hart im Raunte ftoften fid) bie 8ad)en, fie alle hititer-

laffen üire (*inbrücfc an jeber s
^erfönlid)feit, fie alle beftimmeu feine 23iber=

ftanb*fäl)igfeit — feine Ti*pofittou, wie nur jefct lagen — ben ?lblauf

feiner Functionen unb feine 2lnpaffung*fäbigfcit an bic 3chäbliä)feiten, unb

fie alle finb in ihren Fofocwirtungeu auf ben Ctgam*mu* ba unb fpreeben

mit, wenn biefer einmal oou einer befonberen, legten, augenfälligen Sdiäblitfi-

feit fo arg au* bem Wleicbgewidjt gebracht wirb, bafj nur ba* tfranfbeit

nennen. Unb alle biefe Sdjdblidbfeiten werben fein, fo lauge ba* 2)?enfcbcm

gefa^ledjt fein wirb unb fo lange ein .ttranfer uon ber 5)?ebtan £itfe beifebt.

C^egen bie tfranfbeit ihm ein Littel 511 geben, vermag fie nicht; aber einem

einzelnen tfranfeu bic 9lnpaffung an feine oeräuberten Seben*bebtngungen

511 erleichtern unb 511 ermöglichen, ba* fann fie wobl. Unb wenn 3cmanb
einen ^ertfehter t)at ober eine dwonifdie Slierenentjünbung, fo fommt e£

nicht foroobl barauf an, bie ."pcrjflappcn wieber gan$ ju mad)en, ober bie
s£er*

änberungen im Mercugemcbc $u befeittgen, fonberu barauf, ben gefammten

Drgani*mu* be* ttranfen fo 51t beeinfluffen, bafe trofc feiner nid)t intacten

.Sllappen unb trofc feiner iNiercnläfion bie Functionen in il)m ftcf) in bcr

größtmöglichen «Kttnäbcrung an bie
vJtorm abfpielcn. Ta* fdjönc unb vor

9lÜem ba* einer jeben Stnforberung an bic mcbictmfdjc 2£iffenfd)aft bureb?

au* Gienüge letfteube Mefuftat foldjen 2*eftreben* wirb bann fein, bafi bcr

.vtranfe ben gleidien Seben*genu& unb bie gleiche Sebcnefälngfcit, wenn

möglich bi* 511m natürlidjen Slbfcbhiß be* Tafein* beibehält, wie wenn

feine Organe normal funetionirten. (5* märe ja aud) gerabeju abfurb, oou

einer fpeeiftf^en Teilung ber ^ersttappenfehler ober bcr 9iicrcncut$ünbungcn

51t fprechen; unb bie ^nfectionen bilben bod) nur einen flehten Theil aller

Atranfheiten.

43ter erroädrft ber Siebtem bie große unb umfaffenbc Aufgabe bcr

Traufen pflege. Unb weil fie eben feine tfranfbeiten fennt, fonbern nur

tfranfe, l)at Sie, in jebem Falle immer wieber auf* 9Jeuc unb immer wieber

al* ein neue* Problem, ^unädift bie 2Irbeit*lciftung unb bie Function*-

fäbigfeit bc* betreffenben £rgani*mu* unb feiner einzelnen Ibeilc feft$tt*

ftellen unb fennen ^u lernen, um einen flaren Crinbticf gerabe in bic ah
weichenben Seiftungen unb bie außergewöhnliche Thätigfeit biefe* franfen

Hörper* m gewinnen. Tenn jeber 9)?enfch, mag er gefunb fein ober tranf,

ift ja in feinen Functionen nur ba* s}>robuct bcr fämmttichen auf ihn eim

wirfenbeu (finflüffe feiner Umgebung, unb franf ift er eben nur baim,
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rcenn bie ungünftigen (Sinftüffe in itjm präponberireu. Ter Äranfenpflegc

erroädift baljer als näd)fte Aufgabe bie ^ftidjt, ben kranfen aus feinem

bisherige 2)iilieu f)erau$$unef)mcn, beffen einzelne, cinfeirige Factoreu fie

nidjt fennt, unb ifm bafür unter itfebingungeu bringen, roeldje biä in

bie fleinften Detail* ber gefammten £eben£roeife befannt unb in if)rer (£in*

uürfung auf ifm wrfolgbar unb. Dann täfjt ftd) ein flarer Gnnbticf ge=

roinnen, rocldbe Functionen in 51t augeftrengtem , roeldjc in 511 (affigem

9)?atie arbeiten, unb bie kranfenpflcge f)at bie ©(ögtidifeit, f)ier einwfefcen,

bie alljugroBe i\nanfprud)nal)me 511 milbern, bie fjerabgefcUten Stiftungen

wieber anzuregen; unb 511 biefem 3roetfe ift ein jebe* Nüttel rcd)t, rocldjeS

überhaupt eine (Sinuurfung auf ben mcnfd)lid)en Organismus auszuüben

vermag. 2£cnn irgenb roer, fo fann bic kranfenpflcge fagen „je prends

mon bien on je le trouve". 3lUc Momente ber Siegelung »on körper*

beroeguug unb Wufye, oon ©ffeu unb £rinfen, uon Sdilafeu unb Sßadjcn,

oou pfi)d)ifd)er (Erregung unb Fernhalten geiftiger Slnftrcngung, alle bic

unjäfHigen birecten Ginroirfungcu auf ben Organismus unb feine em$elnen

Steile, n)ic fie atö ÜJIaffagc unb (Heftrotfjerapie befannt fiub, wie fic auf

bem 2öedjfcl bes klima* unb bem GJebraud) oon $äbern berufen, alle bic

metl)obifd>en Hebungen bc3 ÄörperS unb feiner Organe, bic quantitatioen

unb quatttatiuen 9lcnbemngcn ber Grnäfjrung, alle bie un$äf)ligen .§anb=

baben, bic 9iatur unb SBclt unb Söiffenfdjaft unb Äunft uns barbieten, fic

alle finb in jebem Salle fo nadj bem einen, einzigen 3icte r)tu ansuroeuben,

bafe bic in iljrem 0lcid)genria)t geftörten gunetionen be* Äranfen roieber

in Harmonie ju einanber fommen, roieber bic größtmögliche 3(npaf)ung an

bie Sd)äbigung erlangen, Das nennt man ^nbiüibualifiren, ""b e$ ift

ctinaä gar fo 9Jeue$ nid)t; unb nur bie unfelige 3ud)t, bittet ju ftnbeu

gegen bic kranfReiten, Ijat es roieber me^r in ben $intergmnb treten

laffen. Die inbioibualifirenbe kranfcnpflege ift es, auf ber bas £eil ber

kranfen berubt, bic Grfcimtmfi, bafe md)t eine oereinjeltc 2)Jafmaf)me,

ein 2Jicbicament, ein fteeept einen kranfen roieber r)cr^uftcHen oermag,

fonbem nur bie forgfältige, anbauemb burd)gefül)rte Siegelung aller feiner

einzelnen Functionen. giebt eben feine Söunber, rocnigftenä in ber

9)Jcbicm triebt; rjier ift 9llle3 lange, mutante, gebulbigc, runftierifdje 9lrbeit.

föier ift Sllle* nur gunettonsftörung unb Regelung biefer Function^ftörung,

unb au febem Äranfen, an jeber s
^crfönlid)feit ift biefc eine anberc. Unb

barum ift fjier üflid)ts fo fdjäblid) unb fo roirfuugsloS nue ein <3d)ema,

ein uon vornherein fcftftebenber Zeitplan, roic er in ben fogenannten (Suren

feinen 9m$brutf finbet, bic audj nur roieber gegen bie ftranffyeit fid) rieten,

gegen bieienigen auffälligen (hfebeinungen, roelcbe einer ganzen ©nippe oou

kranfen ba^ ©emeinfame, aber nidjt ba^ 2Befcutlia> finb.

$on foleb fmnptomatifa^er
v
^el)anblung ift bie nuffenfcbafttidje kranfen=

pflege fent; bie Spmptome fmb ja garniert bie Ärcmfljeit SBo^l aber ftrebt

fic eine ©rleicbtcrung unb ^efettigung ber mit cin^ergehenben quälenben Gt=

Horb nnb SOb. LXXV. 223. 5
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fd>einungen an, unb bamit erfüllt fic nid)t nur eine bumanitäre *«er*

pfftd&tungt fonbcrn fie trägt aud) baburd) wieberum jutn 9lu£gleid) oe$

franfyaften 3«f^nbc^ bei. Öerabe weil ber überaus fein organiftrte

menfd)lid)e Organismus auf einen jeben SHeis, ber Um trifft, in feiner SBeife

reagirt, wirb jeber quälenbe ©inbruef am Äörper wieberum ju einem neuen

Keije unb jur Duelle neuer ftimcttoneänberunaen. „Saluti et solatio

aegrotorum" lautet bie ^nfdirift aw Liener 21Ugemetnen Äranfenbaufe;

nia)t nur sunt feilen ber ßranfen, aud) ju ifjrer ©rleidjterung ift bie

ÜKebicin ba, unb gerabe baß fic ben Äranfen ein größtmögliches 5J?aji von

Sotylbefinben, uon Gomfort ju fdjaffen »ermag, ift eine ber fd)Önften 91uf=

gaben ber ftranfenpflege.

31u* ber gewaltigen ^.ttclfältigfeit ibrer Qiek unb bem enormen Um=
fange ifjrcr 9)fittet ergiebt fia) bie törofje beS wiffenfdwftlidjen ^unbc*

ments, auf bem fid) bie ftranfenpflege aufbaut, £enn ber naturwiffem

fdjaftfid) benfenbe 9lr$t barf für fein £»anbetn bie naturwiffenfd)aftlicf)c

$egrünbung nidbt uermiffen. öerabc »eil fic mit allen gactoren bes

Sellen* einjuwirfen uermag unb einjuwirfen fueben foll, muf? bie Äranfen^

pflege bie Sirfung eine* jeben einzelnen biefer ^actoren auf ben menfefc

lidjen Organismus auf baS Gtenaueftc ju fennen beftrebt fein. 3>aS ift

in eracter, wtffenfd)aftlid)er Söeife bisher allerbing* nur für ben fleinften

ber Sali. 9lbcr barum ift ba* heutige ftömten ber Äranfenpflege

nid)t gering 511 adrten. ©ewife finb uiele unferer bisherigen #anbhaben

aus ber (Smpirie hervorgegangen, au* ber Erfahrung, welche bie 2Rutter

ber X^erapie ift; aber fic werben alle fidjerlid) bei einem weiteren gort-

fchreiten ber ^iffenfdwft in ihrem tbatfäd)Iicben ©irfen erfamtt werben.

£)aS ift ja bei aller probuetioer (>tetfte*tbättgfett ber SKenfdnm uon ?ln=

beginn an fo gewefen, bau alle* baS, was bie SBiffenfdwft nicht in Raren,

eracten Wormeln wiebermgeben oermoeftte, bie Äunft mehr intuitiv unb faft

unbewuüt 511m 91uSbriuf brachte: unb mit icbem Schritt, ben bie SBiffen-

fd>aft in ber (STfenntmü weiter oorfdjreitet, nimmt fie ber tatft bie be-

treffenben Dbjecte fort unb reiht fie ibrem ©ebiete ein. <Bo ift eS aud) mit ber

Äranfenpflege. £>aS sJted)t ber ^erfönlidrfeit, baS ber .ftranfe für fid) mit

gug ooll in ?(nfprud) nimmt, fommt Ijicr fogar in ber ^erfon Desjenigen

jutn 9lusbrutf, ber bie ^eilanorbnungen trifft, beS 3lr$teS, beffen ^erfön*

lidjfeit oft eine befonbere ©inwirfuug auf ben Äranfen unb ben Slblauf beS

Äranfbeit*proceffes ausübt. Unb biefe unb bie oielen anberen ^mponbera;

bilien ber Krankenpflege, bie miffenfcbaftlicber 91nalufe biefyer nod) nid)t

jugänglid)' waren, wiegen gar gewiebtig, unb aueb bie &\t wirD fommen,

wo fie alle in i^rem inneren 2&fen burd) bie 2Biffenfcbaft eine <£rftärung

finben werben, gür ^eute finb fie noeb ungefannte ^inge Innfidjtlidj i^rer

Söirfung, tarnen nennen fie nid)t; fie §u erfemten, ift eben ba£ Cbject

fünftiger wiffenfd)aftlia>r gorfdjung. 9lber ftcb ibrer *u bebienen, fie aUe

flar unb jtetbcwufet ^um 9lu*gteia) ber gehörten Functionen ju oerwenben,
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f)al burdjau* bie nolle miffenfd)aftlid)e Berechtigung, unb über fie abju*

urteilen, ofme fie 511 fennen, wäre ein fernerer fitfyex. $)enn jebe* Urteil

über Unbefanntce ift ein Borurtf)eil.

Unb ebenfo leichtfertig wäre bie Meinung, ba£ forgfältige eingeben

in'* detail, bie Siegelung ber fleiuften unb unwefentlidrften 3>inge, weldje

ben ftranfen betreffen, für überflüfftg »no fleinlid) §u erachten. Minima
non curat praetor, gewiß; in ber ftranfenpflege jebod) foll fid^ ber ^rätenr

um 2tlle3 füntmern. 3ft bie Äranffjeit nun einmal ein ßampf, fo foll ber

9latf)er unb Reifer in ilmt fiel) auch bie bewährten Gepflogenheiten ber

(Strategie tbatfäd)lid) &u s
Jtofee machen. SSaS ba* beutfa> £cer unüber^

roinblid) macht, ift md)t allein ber ®eniu3 feiner ^üfjrer, fonbern bie tut*

abläfnge Sorgfalt unb peinliche ®enauigfeit, mit welcher biefe aud) baS

(Seringjie unb fcheinbar $leid)gültigfte in bem großen Betriebe felber an-

orbnen unb beftimmen. Da ift fein ©amafebenfnopf, fein ftod)gefd)irr, baS

ttid)t non ber t)öcr)ftcn ßommanboftelle auä geprüft unb angeorbnet wäre;

benn biefe weiß fcfrr wohl, welaY einen gewaltigen ©inffufe ein Berfagen

trgenb eines Moments an einer anfebeinenb unbebeutenben «Stelle auf ba$

^unetioniren bes ÖefammtapparateS bat. Um wieniel gewaltiger ift bie

9tucfroirfung einer jeben, felbft ber geringfügigen SJtafjnahme in bem fub*

tilen, lebenben Organismus, wie roirft t)icr ber fleinfte Sieij burdj bie

Summatton feiner (Effecte bie ju erheblichen 2leußerungen fort, wie mufj

an einem fo überaus reactionSfähigen SBefen 2llle$, ausnahmslos sMeS, was

an ihm eine (Stnwirfung auSlöfen fann, in Berechnung gebogen unb geleitet

unb geregelt werben. 3>a ift baS ftleinfte eben nod) gro& genug, um beadjtet

ju werben.

So ift benn bie flranfenpflege nur anfdjeinenb eine rein praftifebe

S)iSciplin; tl)atfäd)lid) ruht fie burdjaus auf wiffenfd)afttid)em Boben. $ie

Hufgabe ber 2öiffenfd)aft ift es, nad) ber berühmten Definition, bie Bor=

gänge in ber Statur ;,u befchreiben. 9iun benn, lebren wir bie iungen

5ttebiciner,
m
bie Borgänge am menfglichen Slörper, wcld)c infolge feiner

täglichen Slnpaffung an bie Umgebung in ilmt fid) abfpieleu, fenneu unb

erfäffen 511 lernen, machen wir fie nertraut mit ben 3i>ed}felwirfungen

jwifchen bem menfdjlidjen Organismus unb feinem materiellen unb geiftigen

Milieu, lebren wir iie flar fcr)eu in ben taufenbfältigen Bcbtngungen bc*

Sebent, bann werben fie aud) bermateinft im Staube fein, wenn fie für

Äranfe ffiatbgebcr unb ftelfer fein follen, mit allen Rütteln, wcldie 9iatur

unb Äunft uns an bie £>anb geben, ben franfen Organismus in bic heften

für ihn möglidjen Bebingungen 511 bringen. Sie werben bann bie hofc

Befriebigung in ihrem Berufe banontragen, ben Äampf um'^ £afem in

btefer SEßelt, wo 2llleS 9lllem feinblia) wirb, für ben 9)fenfd)en gemilbert,

ju feiner Slbfinbung mit ihm bas 9Jfögticbe beigetragen §u Reiben. Sie

werben bann aud), wenn fie fo ihre Aufgabe unb ihren SebenSjwecf er*

faffen, fernbleiben non Öbem, unwiffenfdjaftlidjem Schematismus, fern non
5*
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bcm £afdjen und; fpecififdjcu Mitteln gegen bie tfranfhetten. %btv aud>

bie ©efammtheit, bic e$ bod) am näcfjfteit angebt, wirb fid) bann ber narür=

ltdjeu ©renjen ber mebicinifchen 2IMffenfd)aft berouf t werben, fie nrirb ntd^tö

Unmöglichem, nicht* Unnatürliche* mehr uon if)r beanfprudjen unb nicht

mer)r üon, ber gehetmniBüollen ftormel be$ Sieceptö in tobter Spraye,

noch uon ber gleichermaßen geheimnifjüoll erjeugteu (Subftan* fpeeiftfe^cr

Heilmittel alle* &eü unb alle ©efunbheit erwarten, $enn nur auf ber

rtefften Gulturftufe glaubt man an bie SRebicinmämtcr.
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Don

StlfcEb fiugetnann.

— Horn. —

•> ift feine atljurufme, oielletd)t audi uidjt einmal aHjuneue $e=

Ijauptung, baft man in Stalten über alles Rubere beffer unter*

rietet ift, als über baS eigene Volf, feine (frnpfinbungen, ©e=

6räud)e unb geiftigen ©djäfee. 2er gebilbete Italiener l)at bie flaffifdje

Vergangenheit feines ßaubeS giemftg gut am Sdmürdjcu; er fennt bie

lateinifd&en $id)ter unb bie uaterlänbifd)e fiitteratur bis in bie neufte 3eit

hinein. (*r fpridjt faft läglid) von XitiuS unb GaiuS unb wirft gern mit

flaffifd)en Gitaten um fid), toaS fid) ftetS feljr großartig anhört — bie

(Sagen unb Sitten ber Seute feiner eigenen Heimat aber fennt er nidjt,

unb er giebt fid) audj feine 2Wül)e, forooljl (iej, nrie bie ^rooi^en beS

ßanbeS überhaupt fennen ju lernen, nid)t einmal biejenigen, bie an jben

großen VerbinbungSftrafteu, liegen, 3$ fönnte ein gutes SDufeenb oon

römifdjen ^Befannten: höheren ^Beamten, Siebten, alfo gebilbeteu Seuten aiu

führen, bie fid) nid)t einmal foioctt aus ifyrer angeborenen £rägl)eit auf*

juraffen oermögen, um — mit einer ©ifenbafmfaljrt oon nur 5 l/a Stunben —
Neapel fennen ju lernen! 3$ fenne w Neapel nodj gebilbetere Seilte,

^Profefforeit ber Unioerfität unb öeleljrte, meldten bie 2lbf)änge unb ber

2Mcan beS ^BefuoS nod) eine „terra incoguita" fmb!

2lls am 20. September 1870 bie ftugelit ber italienifdjen Xruppen

23refd)e in bie ^iorta s
JJta in 9iom legten, 50g ein unoerfennbarer .§aüdS

ber Slufflänmg unb beS ^ortfdjrittes mit ifjncn in bie ewige Stabt unb

in bie öJefilbe beS ehemaligen JlircftenftaateS ein. £)ie mit blutigen Opfern

erfämpfte ©inigfeit mar enblid) geftdjert roorben, unb es Ijätte bie Krönung

biefeS DpferS fein muffen — fo roenigftenS batte man es erwarten bürfen —
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baß bic feit 3al)rf)unberten getrennten ^rouinjen Stalten* fid) um fo inniger

an bcn fo f)etß erlernten ©tamm, an 9tom alfo, fcfjließen würben. 2tnftatt

beffen fpuft ba£ ©efpenft be$ 9legionaliSmu3 fjeute toller als juuor int

politifd&en unb wirtf)fdjaftlid)en Seben biefer ungtütfltdjen Nation, unb biefe

Sntereffenwirtfifdjaft, von beren SSorfyanbenfein ber italtemfd&e $ßarlamentari$=

mu$ ben fdjlagenbften beweis liefert, fjält natürlid) aud) baS geifttge unb

rotffcnfc^aftlicl)e Seben nieber unb im 33ann.

Unter foldjcn Umftänben fonnte ber grunbtegenbfte 3roc^9 &er neujeüigeit

©efdud)t$forfdmng, bie S3olfShmbe, in Italien 6idt)cr nur fümmerlidj ge=

beiden, geubaliämus unb 5prieftertf)um, weldje jebe felbftftänbige SRegung

bes 33otf*cr)arafterö erftidten unb bie allgemeine Unwiffenfjeit ftärften, fyxbea

md)t nur bie fid)tbaren 2)terfmale ber größten (Sulturepod)e ber SBelt jer-

trümmert, fonbern aua) — was nodj fd)limmer — mit bem ©djlamme
ber fünftlidjen SBerbummung bie frudubareu ©efilbe ber Iteberlieferungen

unb «Sagen bcS Golfes 5ugebedft. £ie lefeten breifeig unb einige ^aljre

f>aben wofjl Ijier unb ba biefen ©djlamm ein wenig gelüftet, ©in fnappe£

£>ufeenb bester Sflänner unb grauen, ba£ ben Iwljen 2öert§ be* „ftolflore"

erfannte, r)at ftd) wolil baran gemalt, 511 retten, was noeb 5U retten mar:

bisher aber waren tyneu nur Wenige auf biefem 2L*ege gefolgt. @8 ift

auf biefe Sßeife ein ungeheures unb unerfefclia)eS SWatertal für bie (Srforfdmng

ber ©efdndrfe ber italiemfdjen Sölferftämme aus feinen Sagen unb au*

bereu SBergletdnmg mit ben Sagen unb Biebern anberer Waffen unb SBößer

oerloren gegangen, £te in baS ©rab gefunfenen ©efd)led)ter f)aben bie

9)Järd)en unb ©efänge, weldie ifjr 2)?unb in jenen fd)lid)tcren $dttn gerotf*

nod) in großer gülle gu erjagen wußte, mit in bie SSergeffenbeit hinüber*

genommen, benn es ift feine fteber oorbanben gewefen, weld>e fie aufgejeia^net

fyätte. $tö ber gegenwärtigen 3terflad)ung ber ©Uten unb ©ewofmfyeiten be£

Sebent aber, nun fidj fd)on ber 93auer felbft feiner alteljrwürbigen ©onberfjeiten

unb ©onberfprüdjlein 511 fdjämen beginnt, brof)te bie ernfte ©efabr, baß bie

legten iftefte ber oon ben 2(f)nen ererbten 9ttärdjen unb ©ejänge bes italiem=

fdjen Golfes faum nodj oor bem Untergange unb bem üUergeffenwerben

retten waren.

Italien! 3n feinem anberen £anbe fjaben fid) bura) jwei ^a^rtaufenbe

bie 9?affen ber brei alten ©rbtfjeile fo gemifajt wie t)ier. 2Bo fonft, wenn

nid)t in Valien, fonnte ein $olf aus bem enblofen ©ewüfyl Ijeibirifcfcer

©ottfjeiten unb a)riftlia)er 9)?ärti)rer, fagen^after unb gefdfridjtlidjer gelben

bis ju Napoleon bem ©rften, Victor dmanuel unb ©aribalbi hinauf bie

fünften SHärdjengebilbe fpinnen? @s bezweifelt 5Hemanb, baß eä ba^

getfjan b«t. Slber erft ber waefere ©iufeppe $itrö machte ben ©ebanfen

in ben fiebriger ^aliren sur tyat, als er jufammenjuraffen begann, wa5

bae ^olf auf ©tcilien an geiftigen Sa^äfeen unb ^ermäa^tmffen noa) befaß.

9Jad) i^nt finb <D'5lncona, Te ©ubematiS, ©raf, 9J?aria ©aoußopes unb

nod) Tiefer ober ^ener gefommen; an einer plamnäßigen, wiffenfd)aftlia)en
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2lu*beutung be* italtenifdjeu „golflore" aber f)at ed bt* cor 3a$r unb £ag

gefegt.

3n (e^ter Stunbe aber ift jum ©lud nod) ein £offnungeftern auf=

gegangen: fett 92ouember 1893 befi|t Italien, bnttf ber unermübücben fönt*

gäbe bes ^ßrofeffor^ Slugeto be (Üubemati^ an biefen ©ebanfen, eine ftefettfdjaft

jur Sammlung aller im JBolf umlaufenben Ueberltcferungen. 2ln tfire Spifee

bat lief) Königin 3Wargberita in ^erfon geftellt, unb ^mar als Mitarbeiterin,

inbem fie fclbft SBoltefagen in ben 2tlpentf)älern ber
s#erge ^iemontS unb

Sat>onen$ $u fammeln gebadjte. 2llä bie ©efellfdjaft gegen (£nbe Sflooember

iljre Xbatigfett eröffnete, jäblte fie bereite an ad)tf)unbert Mitglieber in alten

Xbeilen ^talicnä, benen ficf> fotebe in £entfd)lanb, (Snglanb, 2lmerifa unb

anbereit Zaubern fofort angefdjloffen tjaben. ^er Minifter fjat ebenfalls ba3

feinige getrau, inbem er bie £ef)rer in ben ^romn^en ganj befonbcrS anfielt,

itjre 2tufmerffamfeit auf bie Sagen unb Sieber beä $olfe$ 511 riajten. £3 ift

numuetir alfo bie erfreulidie 9lu*iid)t uorfjanben, bafi bie legten Sflefte ber

$otf$iÜ>erlieferungen in Italien feftgefjalten werben, efjc fie völlig uer=

fdjnrinben, unb baß au$ tfmen Ijerau* manebe nod) bunfle fünfte ber Öe*

febidrte biefc^ Saubeä eine roittfornmenc 2lufflärung erhalten.*)

SDtan rcirb au« Horftebenbem fct)r leid)t begreifen, wie e$ fam, bafe nod)

im 3af)re 1880, nnb jroar in ber „Encyclopädie des Sciences Religieuses"

ein fo bebeutenber ftomanift wie ö)afton ^ari$ feine bamalige 2lbf)anbluug

mit ben Korten fd)lietVn fonntc: „Tie ^olfctfjümlidjfeit bes „(S-nrigeu

3fuben" ift auf geuriffe Striaje be$ norbiuefUidjen Guropaä, fo auf £eutfä>

lanb, Sfanbinaoieu, bie Mebcrlanbe unb Jranfreiay befebränft", unb: „Söir

roieberboleu am Sdjluft biefer Slbbanblung über bie Sage uom 9lf)aäoer,

bie fio) in einem beutfdjen unb proteftanttfdjen Milieu gebilbet fyat, bafi

fie in Spanten, Italien u"b bem öftlidien (Suropa völlig ungefannt 511

fein fd>eint." ^njnrifdjen Ijat aud) bie böfe 3öiffenfd)aft bie fo oiet burd>

forfebte unb fo rübrenb umbidjtete Sage uom ßnrigen ^uben jeber ^oefie

51t entfleiben uerfudjt. Ter fürjltd) uerftorbene grofje (Sbarcot in öemein^

fdjaft mit feinem 2lffiftent Meige fyaben nad^geiuiefen, bat* ben femitifeben

Waffen befonber£ eine eigene iUrt von &ufterie uttb ^eroofität anhaftet,

roeldje fte ju einem raftlofen Umfjerroaubcrn junngt. Tiefe ftranffjeit befällt

ganj befonbers biejenigen ^uben, loetdje im öftlid)en (Suropa unter ber

rufüfdjen Änute im tiefften Glenb fd)mad)ten. Sie fudjen ibr Unglücf

hinter fid) 51t laffen, inbem fie fieb in oerfel)r^reic^ere 2Nittetpun!tc begeben.

3lber aueb Jjicv oerbeffert fic^ ibr £00^ ntdjt. Unb biefe^ büftcre ^erl)ängni^,

roela)c* itjnen anbaftet, treibt fie mbeto« oou Crt 511 Crt, felbft aud ben

#cilftütten, an bereu Pforten fie tyxlb «erhungert, tjalb entfleibet äufammen=

*) Unb xoit rtcfit ^atte Ol, als id) obige QHnleitisttg&ftorte fdjrieb! 92ad) faum anbert-

Wbiä^riflem 2tbcn ift aud» btefe ©cfellfrfjnft biuüber, flefdjeitert an ber ®(eid»fluttiflteit

unb i?vreil>futerei, tre(d)e in 3talien teßclmäfeiß ber trften löc gcifteruttfl unb Cpfcrfrcubigfcit

ju folgen pflegt! Der i*erfaffer.
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bredjen. ©o gewaltig tragtfd) aud) biefe 2lu*legung bcr ©ntftefjung ber

9fliü*veru*fage tft, fo foQ fie un* bod) nic^t bie un* lieb unb vertraut

geworbenen poetifd)en ©ebilbe eine* föamerling, föauff, eine* @ue unb

Buinet zertrümmern. £ie mebtcinifdje 2©iffenfd^aft foll 9ied)t behalten, aber

aud) biejenige, meldje bie wirren Öänge aufsuflären fucljt, bie btefe* wunber=

barfte, bunfelfte, ergreifcnbfte aßer Kardien im &aufe bcr Sabrtaufenbe

burdjlaufen ift. ^d) glaube be*f)alb, bafe mir trofc Gfjarcot unb 9)feige in

£eutfd)lanb, bem $atronat*lanbe ber Sage vom 2fl)a«ver, 9Jiemanb gram

fein wirb, wenn id& viele, bei uns nod) unbefatmte Singe über ben ewigen

3uben au* Stalten beriete, unb wie fid) im Äopfe be* italienifd)cn $olfe*

feine büftere ©eftalt gemalt f)at unb nod> malt.

©in £anb, meldte* bie erften dfjrifttidjen 3flärturer in feinem ©dfjoBe

barg, ba* mit bem ^lute berfelben nod) fefter al* burd) bie rönufdjen

Staffen mit bem Orient unb ben £eiben*ftätten be* &eilanb* fid) verbaub,

fonitte in feinem Grwacfjen au* bem #eibentf)ume, wie man boeb mof)l

amteljmen mufv fein einzige* ber $egebniffe au* bem Scben unb SSMrfen

be* $efu* von ^Jajarett) miffen, am wenigften eine*, welche* bie legten

©tunben be* eblen ÜJfärturer* verbitterte, $a* mit einer aufterorbentlid&en

(£inbilbung*rraft au*geftattete £tolf Italien* ftellte fidf) in feinem ebenfo

fdjnett empfänglia)en, wie leidet verwirrbaren Öeifte balb bie Scf)anbtbat

be* Jlrieg*fned)tc* 9)?aldm* ober 2)tarcu* vor, ber, anftatt ber empfangenen

25>ot)ltI)aten eingeben! $u fein, bie i^fii ber Gxlöfer bamit ernrie*, bafe er ibm

ba* im ©arten von Gtetfyfcmane abgehauene Cf)r mieber anheilte, ben föetlanb

auf feinem lefcten 2i>egc verfpottete. 9)lan blieb aud) md)t bei ber ^er*

fpottung ftefjen, foubem glaubte vielmehr ber <Sd)ilberung, bafe SWarcu* —
biefer 9tome würbe lanbläufiger al* Sttaldm* — bem ^erurtbeilten mit ber

eifeubefd)ul)ten £infeu in ba* öefidjt gefdjlagcn t)abe. 6** ift faum barau
t
w

gwetfeln, bau burd) bie Guangeltften biefe 9)?ald)u*fagc nad) Italien gebracht

würbe unb bat; fic be*l)alb al* bie ältefte ber un* befannten betrautet werben

barf. Sie ift fdmett genug volf*tf)ümlid) geworben, wo$u viel gebrudte

S9erid)tc, wie bie be* (Sarlo SRanjo, Gblen von SSenebig, unb be* ^rieftcr*

grancc*co 9llcarotti, lefetere von ^itrö unb D'^lncona in einem 9Jad)brucfc

be* 3öl)re* 1849 entberft, wefentlia^ beigetragen f)aben. 3n einem palatini^

fdjen Gober be* 17. ^afjrfjunbert* imo in einem SJtanufcripte, welche* fid)

— nad) Üflittljeilung von 9i. Denier im „Journal für bie ©efd)id)te ber

italienifd>en £itteratur" — unter fecfyig anberen „^lorentinifdjen Novellen

unb ionfugen fia) befonber* auf bie ©tabt ^lorens bejiefjenben (Jrjäfjlungen"

in ber fonigl. 2lfabemie ber Siffcnfdjaftcn in £urin befinbet, lautet ber £itel

biefer Sage glctdmiäfhg in beutfetyer Ucbertragung: „@r$ciblung eine* fic3t)t-

lidjen unb leibltdjen 2tugcnjeugen, wcldber al* gewtfe behauptet unb fagt,

gefefyen unb mit feinen Rauben berührt 511 baben jenen Solbaten, ber neben

3lnna bem %e\\i$ ^ajarenu* eine Ohrfeige gab, mit ganj befonberer

Sd^ilbcrung, in welker 3Öeife er fo glüdlidj gewefen ift, eine fo großartig
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umnberbare @ad)e §u erblitfen, wie fie nod) niemals gefeben roorben ift"

^ßttrfc tljcilt ba£ 33ort)anbcnfctn eines wetteren 23eleg£ für bic 9Naldm£fage

mit, ber fid), nad) (Srfunbigungen unfereS uerbienftuollen gorfdjerS Dr. sjieu*

baur in (Slbing, in ber UmoerfitätSbibltotbef Bologna befinbet. &ier

lautet ber £itel in ber Uebertragung: „(Srjäblung jenes 3Mcner£, ber unferm

£eilanbe ^efu (Sbrtfto einen Ütatfenftreid) gab, unb roeldje ©träfe er bulbet.

Unb eine anbere ©rjäbluug, bie ein umberirrenber $ube tt)at, ber fidt> bei

bem SetbenSgange unb beut £obe be3 (Srlöfers jugegen fanb. £urin,

bei (Sarto Öroffo, 33ud)bänbtcr im SJejirf bes (Mo. 3KU erlaubntfj."

<Der £itel be$ fd>n erwähnten 9Jeubrucf* bes 3abre* 1849 beifit: „@r*

jäblung |
be* 3uftanbe*, in roeldjem fid) befinbet I ber oerftudjte unb unbank

barfte
|
SMdmä |

ber bie tfülmbeit fyatte $u geben
|
eine Cbrfeige

|
6r)rifto

unfrem &erm |
rote man von einem ernfteu (grave) Serfaffcr bört.

|

Neapel
|

bei 2loatlonc 1849". <2a)lief?ltd) fanb $)'2Incona, roie er in ber „9tuooa

Slntologia" mitgeteilt bat, einen nod) anberen £rucf bei ben Verlegern

SNiglio unb (Srotti in 'Jtouara. 2ln biefen 3teri<$t besfelben ^enettanerä

9ton$o ift ebenfalls bic gleiche „(Srjäblung be* umberirrenben $uben" an=

gebangt, roetdje ^>ttrö in ber Muriner 2luSgabe fanb. £>tefer teuere Seridjt

ift aber leiber feine italicmfdjc Driginalerjablung oom (Hungen ^uben, fonbem

lebigliä) eine Ueberfctmng ber befannten, beutfdien, grunblegenben Sage

»om <£roigcn Snben, bic ^aul uon Gifcen gefebrieben b^t. 3J?an l)at aller;

btitgs ©ifccn in ©risen oerroanbeft unb fprtd)t r«on „3(l}a3ueru$, ber fidb

jefct ^utabeu* nennt." 3um ©diluffe ift aud) eine 9lrt nnffenfdjafUidjer

©rflärung ber (Srid)eimtng uom raftloä roanbernben $ubcn angefügt, roeldje

bie SBebauptung Bernurft, baf? ber $ube ein bÖfeS öefpenft fei, uielmebr

ein natürlicber SOienfd). £eben bod), nacb ben 9)fafrobtern, bie 2Jienfd)cn unter

bem 9(equator ftebenbunbert 3abre, unb gab e* bod) $ur 3^it ftarlä bes

©roften Gnnen, ber breibunbert 3abrc alt mürbe.

3ene genannten £rucfe unb Weubrucfe ber Sage oom flrtcg*rned)te

3)toldm$ roeidjen in Dielen 3ü3en uon etnanber ab, roenn aud) ber ©nmbs
tenor beS TOrcbenS ftetö berfelbe bleibt: ein Seiuete, bafc biefe £itteratur

febon fett utelen ^afjrbunbertcn beftanb unb jmar in einer aufeerorbentlidben

f^üße, uiclfadb au^gebenb von bcmfclben ^eridjtc be£ 9tanjo, melfad) aber

aua) fd)on uor bemfelben. 3a, e^ ift eigentlid) merfmürbig, baf? nur fo

roenige unb faft glcia^lautenbe ^rutfe auf unä überfommen finb; ift bodj

ber 3"9 ber Pilger nadb bem 3Worgcnlanbe bi^ in ba$ IG. ^abrljunbert

hinein ein aujierorbentlicber geblieben, unb faum geringer bie münbliaje

ober fd>riftlia)e 33ericbterftattung ibrer C£*rlcbntffe. Söäbrenb nämlid) im

Xuriner, uon Denier angefübrten (Sobcr Carlo ^anjo beim (Jbelmamte

UJtoroum in 93enebig ba§ ^egebniR er^äfylt, ift ber (iJeioäbrlmann be^

SRanso im ^aebbruefe oon 9?ooara ber üicentiniidje ßbelmann ^euaglio

fioren^o. £>er fd^on errofibntc /vraneeeco ^llcarotti, Pfarrer an ber M\)t-

brale ber Stabt ^aoara — augenfdjetulicb 9Iooara — meldjer bie gteiebe
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©r$äf)luug bcs JKanjo al* eigene miebergiebt, füf)rt als bie 3eugen „feiner"

Öefd)id)te ben Carbinal Telfino, Sßatriardj oon 2lquila (2lquileia), ben

©eneralprocurator oon S. 2)tarco (Giacomo Soranjo unb ben jum $mt«

fd)after in ßonftantinopel an Stelle bes Antonio Xrupola — foll Reißen

£lepolo? — beftimmten GHooanni Coronorm — Cornaro? — an, fd)liefclid)

ben öernt (Gtooanni ©nea SRaporto — Ta s|tortoV — au$ SBicenja.

Unb be* Weiteren muft bie Cr^lung beä dian^o in ber einen ober

anberen gönn bem SSerfaffer ber oon £elbig unb Weubaur angesogenen

beutfd)en „Delation" befannt gemefen fein, bie au« bem 17. ^aljr^unbert

ftammt. Ter beutföe Slutor aber glaubt ju miffen, ba& ber oenetiantfd^e

Sßatrtsier, melajer ba3 merfroürbige Abenteuer in ^erufalem erlebte, au£

bem Wefd)ted)te ber $iandn' gemefen fei.
sJianp, Standet, 2Ucarotti ober

wie immer ber nad) Serufatem (Gepilgerte geljetfeen baben möge, Ijatte ba$

©lud, in ber ^eiligen Stabt einem dürfen $u begegnen, ber einirmala oon

be$ ^ilgerä (£efd>led)t
(
utm (Gefangenen gemacht, oon feinem 4}erm aber gut

befyonbelt worben n»ar. Ter ehemalige Sflaoe labet ben grembling jum

2lbenbeffen ein, unb um feine 9lbfagc $u fjören, oerfpridjt er U>m eine

aufterorbentlidje Sef)en3mürbigfeit. 9tad) genoffenem ^mbifc entnahm ber

Xürfe einer Trübe einen Sdjlüffelbunb, eine Sateme unb eine Ijatbc flerje.

9ÜIe3 btefe* oerfte<fte er unter feinem flaftan. Cr lief? fobann ben d)rift=

lidjen Cbetmann fd)mören, oor Ablauf oon jefnt ^a^ren feiner menfdjlidjen

Seele ju oerratfien, ma$ er Ü>n jetgen mürbe, weil ibm felbft fonft ein

grofteä Seib juftietje. Tic Reiben roanberten nun eine gute SBiertelmeile,

bis fie an einen fäpnen tßalaft gelangten. Ter 5Türfc fdjlofj nadjetnauber

bret eifemc Tiniren auf, worauf fie ein uutertrbifdjeä ©emad) betraten,

beffeu SMnbe unb ^liefen aus SHofaif gemctc&t waren. Tiefe« 0emad)

war aber feineSmegS unberoolmt, ein ganj in ©Hen gefüllter 3Hann mit bem

Sdjmerte an ber &üfte fpajierte bariu unemtüblid) oon einer Sanb jur

anbern mit ber wie guin ©cblage erhobenen :Hed)ten. Carlo ftanjo merfte fidj

lebe ©in$elf)ett biefer merfmürbigen ©rfd)eimmg. Cr faf>, bafe ber ©emappnete

von mittlerer, Egerer Statur unb ftarf gebräunter ©efidbtafärbe mar, l)ol)U

tiegenbc 3lugen unb einen leidsten ^artanflug batte. Ter Türfe bob oon

Beuern an: „Seljt einmal, £err Carlo, ob e$ ©udj gelingt, ilm jum Stilfe

fteben ju bringen." £err Carlo oerfud)te e§ mutl)ig, aber tro^bem er felbft

ftarf unb fräftig mar, gelang e£ ilnn nid)t, ben SJJarfcb be« Ärieger«

unterbrechen. Ter £ürfe erflärte nunmehr bem 33enettaner, biefee fei ber

©olbat, mcld)er an biefer Stätte bem ^eiuä sJiajarenu8 eine Ohrfeige ge«

geben fjabe. Cr fei be§^alb bi$ 511m ^age beS jüngfien ©erid)t3 an biefen

Crt gebannt roorben. Ter Solbat effe nid)t, trinfe unb fcblafe niebt, fprec^e

uia)t, fonbem gct)c raftlo'i auf unb ab. föerr Carlo dlan^o fjat fein 9ßort

gehalten. Crft jmölf %at)vt fpäter bat er bei einem Lanfert beim Cbel?

manu 9Jlorofini in 3?euebig fein Crlebnifj oerrat^en unb ^injugefe^t: ,,^cf>

ging eines TageS an einem Ijerrlicben, mit einem Säulengange gefcbmücften
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^ßalafte worüber unb t)örte bafelbft einen mächtigen Samt oon Letten unb

(SJetfeelbölsern. (SS befanb fid) aber feine anbere (Seele in ber Wäfje als

eine fjod)betagte !$rau. 3" ding iä), um fie fragen, was moftf

biefer Särm ju bebeuten fjätte. ,&err', fagte fie, ,fdjon feit oier^ig ftabren

ftcl)e idj fjier, unb fowofjl am £age wie in ber 9tad)t f)abe id) biefen Öärm

oernommen. 2J?an fagt, biefeS fei ber fßalaft beS Pilatus gewefen, wo

3efuS SlasarenuS an bie ©äule gebunben war unb gegeißelt würbe.' 3d),

3ftr Herren, bin (Sudj ein waljrfjaftiger
s#ürge für MeS bas, was id) (Sud)

er$äf)lt Ijabe, benn tdj felbft t)abc jenen Sotbaten gefefieu unb ttm mit ber

&anb berührt; bie öeifiel aber §abe idt) mit biefen meinen eigenen Obren

oernommen.

9öäf)renb ber ^ertdjt beS 9?an$o, wie anjunefjmen ift, $u beginn beS

fed^elntten 3af)rtyunbertS im £rucf erfdneu, f;at bie 33erfd)mel5ung ber ©e=

flalt beS MrteaSfnedjteS 2Jtotd)uS mit bem 3tpoftet ^otjanneS ober mit bem

Pförtner 3ol)anneS, woraus bie gtgur beS ©wigen $ubcn jweifelloS ent-

ftanben fein bürfte, felbft in Italien fd)on otel ef>er ftattgefunbeu. $or*

fyerrfdjenb in ber ^orfteßung ber Italiener aber blieb trofcbem bie Sluffaffung,

bafe es 3Rald)uS gewefen ift, ber ben &errn fd)lug, unb ber für biefe

greoeltfjat wanbern mufj, bis i^m ber föerr felbft gebieten wirb, 5ur ewigen

Sfoifje einzugeben, ^ßrofeffor T>'2lncona oerbanfen wir bie 9Hittf)etlung, bafi

ber üon 1482 bis 1528 in Siena lebenbe Gfyromft SigtSmonbo £i$to

bei 33efprednmg ber (üemälbe doh 9lubrea bi 3>aimi unter bem $af)re 1400

oon ^oljanueS 2mttabeuS fpridjt, weil ber Mnftler, ber oon 1B69 bis 1413

lebte, biefen Reiniger beS GrlöferS in ber (Scfe eines ÖemälbcS abgebitbet fjatte.

Xv9io erjagt beS Weiteren, bafe aua) er oon ber ©rfajcinung beS ^o^anneS

iöuttabeuS in Siena felbft beS Sängeren gehört, biefe jebod) für fabelhaft erflärt

fjätte. @S fdn'en ifjm, als ftütjte man fid) lebigliaj auf bie Seljauytung beS

9tftrologcn Gmtbo 33onatti aus gorli, beffen $ante im 20. ©efang ber

„$ölle" gebeult. Sonatti erjäfjlt, baft er in 9taoemta einem gewiffen

SRidjarb begegnet wäre, ber iid) rüljmt, bereits am £ofe ftarls beS (Soften,

alfo um oierljunbert ^abre früher gelebt ju b^beu. (SS fei aud) bamals,

fo fäljrt öonatti fort, ein grofeeS öerebe von einem SofjanneS ^uttabeuS

gewefen, ber sur $tit (Sljrifti gelebt Ijabe, als ber ©rlöfer sum Äreuje ge^

fübrt würbe, unb ju biefem felbft l)abe ßljriftuS gefagt: „Tu expectabis

me, dum venero.u ^[ol)anneS SuttabeuS fei auf einer 2öallfal)rt 5um

^eiligen ^acobuS im 3af)re 1267 burd) gorli gefommen. ^onattis ^eria^t ift,

nne Weubaur beweift, aua) in einem ber älteften beutfa)en ^ruefe ber Sage

enthalten.
v
Jiimmt man r)icr nod) einen ^Öcrid^t beS Ser ÜDJariauo aus 6iena

über feine Steife in bas gelobte Sanb fnnju, weldjer ebenfalls oon ber

Sa)anbtf)at eines gewijfeu ^oljannes 33uttat>euS fpridjt, aber c^rlia) genug

ift, ju geftel)en, ba^ er nur oon biefem gehört, if)n niajt felbft erbtieft fyatte,

fo wären biefes woljl bie 3lnfänge ,^ur ^olfsfage oom (Swigen 3;uben in
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Italien. 9)Jan barf fid) eben triebt an bie Benennung ftojjen, bie (ücftalt

bleibt immer bicfelbe. $ton 9Jfald)u3 ober 9ttarate fpridjt bie italiemfdje

Ueberlieferung, üon $of)anne§ bie t»iet ältere englifdje, unb ben ©pifenamen

SButtabco l)at nad) ber (Stmnologie bcS 2L*orte£ unb nad) 9lnftd)t aller

gorfd)er of)ne 3roeifel Italien betn rätselhaften Söefen be3 rubelofen, jübifdjen

£rieg§fned)te$ ober Pförtner« be£ s#ontiu£ Pilatus gegeben. Buttnre=ftofeen,

fchlagen; deo = ber ©ort: euo bell'e fritto! ®ie ©age ift eben, oon

Äreusrittem juerft nad) Europa überffiljrt, oon Sanb 5U Sanb unb wieber

prüdgewanbert unb l)at bafjcr biefe* fo*mopolitifcbe 2litefel)en erhalten,

^ebe ^rooin>i ^taliensf hat fte fid) bann nad) eigenem (Gefallen 3ured)tgeftufct.

£abeu nun bie wenigen älteften italienifd)en $id)ter, bie fid) mit ber Öe=

ftalt be* bie 9Wcffef)r be$ (*rlüfer3 erwartenben „93uttabeo" — nidjt be£

umherirrenben — befdjäftigen, au£ biefem ftoämopolttiämue geköpft ober

bereite au£ ben $orftellungen be£ eigenen Golfes? Gecco 2lngiolieri in

©iena, jum öeifpiel, bebiente fia) bereite oor ©er 9Jfariano unb oor £i$io

biefeä
sJtamenä in einem ber l)afeerfuüten Sonette gegen feinen

s#ater, in

weldjem er fagt:

II pessimo e '1 crudclc otlio ch'i porto

A diritta ragione al padre meo
II faril vivar piü che Botadeo:

E di ciu, buon di nu\ ue Sono aecorto:

SDlein graufamer, aber geredeter £>af$ gegen meinen $>ater wirb tyn

noch fo lange leben laffen, wie SHuttabeu*. 3m felben ©inne äußert fid),

nad) 3Rittl)eUung be* Florentiner ©elcfjrten 9)Jorpurgo, Wcolö be fRoffi aus

£rcotfo. ($3 fdjeint fid) alfo ju ergeben, bafi bie ©age oom „wartenben"

©ünber urfprünglid) in Italien allein oerbreitet mar, unb baft üjre Gr-

Weiterung jum „ruljelofen" 3nben erft burd) frcmblänbifdjc Ginflüffe erfolgte.

fd)eint ferner fefoufteben, baft ber Urfprung fowohl ber einen wie ber

anberen 9lu*legung im Horben Italien* wur$elt, beim bisher erwähnte idj

tbatfäcblid) nur ^erfonen unb ©täbte beS nörblid)en Italiens. $n ©iena

namentlid) ift ber Wlaube au ba$ leibliche 5>orbanben|"ein be$ Gwigcn $uben

nod) beute fehr lebenbig. 2)ic ©age tritt bort in zweierlei ©cftalten auf.

9iad) ber einen hat fid) bie (Srbe unter Slhaeoer aufgetljan, unb er ift in

ein tiefe* £od) gefallen. Gr bemüht fid) nun, biefcä Soch weiter auszugraben;

wenn er mit biefer Arbeit fertig ift, fällt er gerabenwegS in bie £bHe. SSo

33uttabcus oon ber (£rbe oerfdjlungcn würbe, bört man ben unaufbörlicben

Sann, ben fein (ürabewert oerurfad)t. Sefetere 9lnnafnne wäre alfo bie gort=

Pflanzung ber ©rjäbluug be* ^enetiauer* 9ian
(̂
o oon bem Särm ber ©eijaelung

im ^alafte be^ ^Jilatite $u 3er»fölcm. 3iad) ber anberen, in ©iena um*

laufenben Sluelegung, bie 5lleffanbro ®'j?lncona oon Ü)?ar5ocd)i in ©iena

mitgeteilt würbe, wäre ^uttabeo, gleid) bem 3)iald^uS, ebenfalls in ein

untcrirbifd)es (>}emad; eingefd)loffen. Qx tobt in biefem GJemac^e umljer

unb oerabreid^t fidö felbft uuermüblid) bie Dbrfeige, bie er einft ßlirifto 511
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£l)eil werben liefe. 9)iit ber %t\t ift unter feinen güfeeu eine 9lrt $rube

entftanben, in ber er iefct fdwn bis $nr 9lafe fteeft. Söemt bic £öf)lung

ir)m erft über ben ftopf reiben wirb, wirb bie 3Helt untergeben, $n ber

^rooins Sicna unterfdjeibet man bemnad) bic ©eftalt be$ 3J?ald)uä au§=

brüeftter) oon bem ©wigen 3uben. $dj möchte baljer btfyawpten, bafj bura)

bic oon auften nad) Stalten überführten, abweidjenben Auflegungen ber

Sage oom Gwtgen ^uben fidj nad) unb nad) 9Naldm$ oon 2(r)a^r»er getrennt

bat, unb bafj $eibe bann ald 5wci befonbere SScfen bis heutigen Xageä

in ber s$f)antafie be$ Golfes loeiterlebtcn. ?tuffallcnb ift, bafo nad) ^Sinoli,

mau in einer Öegenb ^icmontä bem ^uben ben sJlamen „balarin d'

Padonau beigelegt tjat. ©ine r»enetianifd;c Auslegung t)at mit ber lefct*

genannten au$ Siena eine grofie Aebnlidjfeit. 3" Renetten läfit man ben

^uben um eine auf einem ÜHcrge ftefjenbc Säule freifen unb tr)r bic Dfn*5

feige geben, bic er efyebem nid)t 3efu* felbft, wof)l aber 9)Jaria, beffen

9)lutter, ocrabreid)te. Tiefe 23eleibigung fonnte 3efu$ ntd&t »ergeben! Aud)

bort l)at er fdjon einen (Kraben unter fid) burdjgetretcn, in weldjem er

bereite bis au ben &al3 fteeft. 2lud) bort wirb fein £>erftnfen bi$ über

ben #opf ben Untergang ber 2Mt mit fid) bringen. Ter $enetianer aber

überlädt &ott bic (5ntfReibung über bas Sdudfal, wcldje* ben (Swigen

3uben nad) Untergang ber SHelt treffen fott. Leiber l)at ber Sefctere wenig

9lu$fidjt, fo balb oon feinem Seiben erlöft *u werben. Jtommt ^emanb beS

SBcge* über jenen 33erg, auf weldjem AljaSoer bic Säule ohrfeigt, fo fragt

ber Sefetere, gerabefo wie wir fragen: (ftitfdnttbigen Sic, wie fpät ift eä am
Tage, ob bie Sföeiber nod) immer gefd)fagen werben, ©ejabt ber (Gefragte,

wie felbftocrftänblid), fo feitet ^uttabco tief auf unb fagt: „So ift e*

nod) immer nidjt 3ett, benn cf)e bic Söelt untergeben faim, bürfen bic

Leiber neben 3abrc feine Prügel befommen!" Ta$ ift edjt italienifdje Auf-

faffung!

(Sin ficrjbafter Sprung über bie Meerenge oon SJtcfftna nad) Sicilicn,

unb bie lanbläufige Sage erfjält fofort ein anbcreS, wärmeres Öefidjt.

.§ier finb „
s3)?arcu" unb „^uttabeo" bem Stoffe in $leifd> unb 33lut über*

gegangen: fie finb fprüdnoörtlid) geworben. 9Son einer ^erfon, bäfjlidj oon

Ausfegen unb Gbarafter, fagt ber Sicilianer: „Havi 'na faccia di lu

judeu Maren." Ter fterl r)at ein $cftd)t wie ber 3ubc 3Jtorcu$. 2?ou

einem äJfcnfdjen, ber nid)t einen Augcnblitf jur 9?uf)e fontmen fann, meint

ber ^ufutaner: Ü un Buttadeu; ö come Buttadeu; nun sta mai

ferma come Buttadeu, curri sempre come Buttadeu", unb fo fort,

^itrö, ber oerbicnftooHfte „ftolflorift" Italien*, berichtet aud) oon ber

äußeren Grfcbeinung be^felben. Qv trägt einen unfauberen $>\\t (cappelaccio)

mit breiten Strampcn, überaus langen $art unb ^aare, beibe weif; wie

Sdmee; fein 3(ntlift briidt ftarfeS Seiben au^; fein Körper ift bebedt mit

einem langen unb wetten Ueberrod oon tiefrotf)er ftarbe; feine Stiefel frnb

arg jerriffen. ^n biefem iHufmge wirb er wobl aud) nad) ber 2Wemung
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ber £eute in Salaparuta bem Stauer Slntomno Gafcio unb feiner jüngften

Xocöter erfdnenen fein, al* ^eibe jur 2Binter*$eit aufeerfjatb be* genannten

Orte* in einer &ütte »eilten, um fid> am geuer ju wärmen. 2>ie £od)ter

be* 33auern erjä^tt , bafi &ut unb <&ä)va)e ber frembartigen (£rfd)eimmg

gelb, roty unb föroarj geftreift waren. 2fatonino l)atte eine mädjtige gurdit

por bem grembling. Sefeterer aber beruhigte Um, inbem er fagte: „gürdjte

$5id) nidjt, id) Reifte 33uttabcu*." Sofort erinnerte fid) Gafcio ber Sage;

er lub ben ©roigen $uben ein, fid) neben ifm an ba* gcuer ju fefcen, unb

Ujm bie merfroürbige ©efd)id)te feiner SBanberungen ju er$äf)len. 83uttabeo

willfahrt bem 9Bunfa)e be* Gafcio, ba er aber md)t fifcen barf, fo wanbert

er wäf)renb ber (£r$äf)lung im 3imm*f aufgeregt unb raftlo* umfjer. @t}e

Smttabeo ben ©auem unb feine £od)ter uerliefe, teerte er Tie nod) „fünf

(lebete an bie lninmlifd)e &anb, aufeerbem nod) eines an bie Unfe föanb 3fefu".

@in $weiter gorfdjer nrilianifdjer Segenben, SaIomone*3)iarino, tljeilt

$wet weitete Auslegungen ber «Sage mit, wie fie in 33orgetto uon 9Runb

p Sttunb geljen. 2Bie Salomone fid) überzeugte, ift biefe Ueberlieferung aud>

in Palermo, ^artinico unb anberen Orten lebenbig geblieben. 2Bie ber

Sauer ^ietro Sianbe^o in ^orgetto bem genannten £erm ersäblte, babe

ber frenetyafte „abreir' r»or ber Sfjür feine* £aufe* auf ber 33anf gefeffen,

unb als ftefu*, ber mit bem ftreuj auf ber Scbulter au i&m oorübertam,

^enen bat, fid) au*rufien ju bnrfen, tfjn mit Sdnmpfworten fortgewiefen.

E maneu tu ha a' rripusari nni la to' vita, caminannu seropri sempri,

antwortete itjm ber ßrlöfer. „Unb £u follft $ein ßebelang 9tid)t* 511m

2lu*riif)en haben, 2u nmnbre immer unb eroig." Unb fo ift e* gefdjeben.

„$efet ift er alt/' fufn* ber ^auer Stonbe^o fort ju erjäljlen, „ja überalt,

aber er ftirbt nie, biefer Hebräer, ber ben 9tomen $uttabeo erhielt, roeil

er ftefuS Gbriftu* jurütfgeftoften (arributtau) bat. Unb mancher bat ifm

fdjon bureb $wrgetto fommen fetyen, roäbrcnb e* um 3Kittcrnad)t ftarf

regnete, blifcte unb bonnerte; 9Uemanb aber fab, ilm ftefjen bleiben ober aud)

nur ein Stüddjen $rob annehmen, roeil, wie er fclbft fagt, c* ib,m uer=

boten ift, io ju tfmn, bi* ba* lefcte ©eriebt gefproeben ift" £ier l)at alfo

bie Sage feine 2Ieb,nlid)fett mit ber be* Sftaldju*, ebenforoenig in ber faft

gleid)lautenben Grjäfylung be* dauern ©infeppe Sttortci au* bcmfelben

Orte, £er Severe nennt ben ^uben aber nidtf S^uttabeo, fonbem

9lrributta^iu", ben „©ottftofjer", roörtlicb überfc^t. „993er ibn erblirft,"

meint biefer ledere ©eroäl)r*mann, „bem er$äf)lt er gent bie Seiben 3*fu,

bie Sdimer^en unb foltern, bie biefer erlitt, unb babei roeint ber jöottftofeer
1

blutige frönen. Gr trägt einen Xurban, einen ffiotf, ber roie ein £embe
au*ficl)t, aber oon blutroter, ein wenig bunfler garbc; audb fübrt er

einen böl^enien Steden in £änben." 35om nmfiren 3Kald^u* bagegen

Rubelt ba* ©ebiebt oom „Marcu disperatuu , bem „uerjrocifelten 9)tarfu*",

welkem aud^ eine glei^lautenbc in Sicilien umlaufenbe (rr^äblung in

^Profa entfpridjt:
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Lu' Juden Marcu 'n pedi si spinciu

Cu 'na 'nguanta di ferru ben armatu

A Criatu detti un schiaffu fortimenti,

Di 'uimacca adillintö Ii aagri donti.

$er ^ube Marcus giefrt f)ier alfo (Hirifto einen fo heftigen ©dtfag

mit bem eifemen ^anbfc&ul), bau ifim „äße 3^nc *m SJhmbe fpringen".

®ie ^fyantaiie be$ 93olfe£ ucranfdjaulidjt an ber £anb täglicher Greigniffe

fuf) foldjc Situation fefjr beutlta), lote man nebt, ©ine jtucite Surif t)on

SRarcuä, wie er auf Sicilien burd)au3 Reifet, finbet ud> im britten Steile

ber „^affionen 3efu ^rjrifti" uor, reo gefagt wirb:

£ cu 'na vogghia tränna ai slancian

Lu Juda Marcu a lu Signuri Diu;

Di rabbia 'na guanciata cci tiran

Ca 'n terra menza facci cci seinuiu

E San Petru jdriculu 'un gnardan,

Tagghia 'n orrichia a ddu cani Judiu:

Ciesu Criatu di 'n terra la piggbian.

Unn 'era la firita la junciu.

$a* wäre alfo bie ©efdndjte aus bem ©arten von ©etljfemanc, ju«

fammengetoürfelt mit bem Vorfalle auf bem testen ©ange be* &eilanb*.

$te ficiltamfdie Sluffaffung uon ber Vertreibung (S^rifti rjon bem £aufe

be$ ftuben, nor luetdjem er ausüben roollte, entfprädje ben Störten in bem

alten fran.tffifaien Siebe rjom „(hingen gilben":

Ote-toi, criininel,

De devant ma niaison

Avance et marche donc

Car tu me fais affront.

hieben ^>itr& will aud) £'2lncona fid) oon ber ©inroirfung ber

franjöfifajen SDidjtungen über benfetben ©egenftanb auf bie üalteinfdje

SBoltelitteratur überzeugt baben. ©r fanb bei einem ber fliegeitben

&änbler in £trjoli, bie allerlei (Eanjonen unb äf>nlid)e geiftige $oflfefpeifen

oerfaufen, als ba finb £raumbüdjer, $eriä)te uon graufigen 2Rorbtfyrten in

^oefie unb ^Jrofa unb fo fort, eine in Spoeue gefleibete ßegenbe wmt
©nrigen 3uben, bie fid) aber bei näherer SBefid)tigung als eine faft roort;

getreue Uebertragung ber fran$Öfifd)en „(Somplainte" erroieS. 2hi$ ber

«Raine be* ^uben lautet foroobl in ber fratt^öfxfct)en nrie italiemfdjen

$)id)tung gleidmiäfttg, 3faac Sacmebeui:

Iaaac I,aquedem

l'our mime me fut donne

NA ä Jerusalem.

unb ber italienifdje £idjter ©iouanni 9iomani:

Iaaac Laquedemme e il nome mio,

Jeruaalemmo mio 9**1 natio ....
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@in uugleidj poctifdjereS ©croanb fjat bic Sage vom (hoigen ^nbtn

in ben italienifdjcn Alpen angenommen, befonberS im Aofta^Xbale. So
erjagen Flavia SaoUSopej in ifjren oortrefflid)en „Alpenfagen" (Stuttgart

Ab. SPonj unb (So.) unb Corona in „Aria di Monte." 9Jad) iljnen: „ce

bougre de Mont Cervin non c'era." An ber Stelle, mo fidi jefct bie

riefige ^nramibe bcS 2)Jonte (£eroino ergebt, gab eä einft eine blütyenbe

Stabt, in meldjer ber (Smigc 3ube eine freunbfdjaftlidje Aufnahme fanb,

fo baü er in einer finden :Haft feine müben ©lieber ruf)en fomtte.

er aber nad) taufenb Rubren nueberfefnte, fanb er an Stelle ber gaffc

freunblicben Stabt ben unf)cimltd)cn ©cbirgSriefen. Xief betrübt über ba$

Sajicffal berfelben, meinte er lange, unb au* feinen tränen ift ber

fdjmarjc See unweit oon 3cnnatt entftanben. £ie Saui^ßopej unb aud)

£fcfjubi Ijaben gefunben, bafe im ganjen 3ufl
c ber Alpenfette ber ©taube

umgefjt, baS Grfdjeinen beS (Sroigen $uben jiebe Unglücf natt) fidj. £er=

felbe Aberglaube ift in Syranfreid) eingemurjelt. $eoor SRaoaillac £einrid) IV.

ermorbete, mar AbnSoer in "öcauoais, s
Jio«on unb auberen Stäbten

granfreid)* gefeljen morben. %n ber Sd)roei$ gilt ber (£arige ;^ube aud)

als s
}>ropf)et. Auf bem s

J>affe oon 3*nnatt nad) SBreil ruf)te ebenfalls

ber giud), ben AbaSoer burd) baS Ueberfdjrciten beöfelbcn barauf 5urü<f=

gelaffen rjatte. $cr f)etligc Sfyobulu* brad) benfelben, inbem er

juerft nad) if)tu ben ^ßafi überfdnritt unb bic bort ftdj aufbaltenben giftigen

Schlangen befdjmor. "Ter ftügel ift bafjer nad) bem ^eiligen benannt

morben.

^ie $ermutf)ung, baß aud) in Italien ber ©taube an bie (Sriften$

unb bas jcitroeilige <2rfd)etncn bc$ (Sroigen ^uben uorfjanben unb roett

älter fein müfite, als bic bisher befannte Sittcratur ergab, ift glönjenb

gerechtfertigt morben burd) eine neuere ©ntbeefung, bie aber leiber auef)

$eutfd)lanb ben 9tubm ju nehmen febeint, bie ältefte ©efdnd)te vom
Gtoigen 3uben ju beuten. ßroeiljunbert £fabre üor bem Auftreten AfmS-

oerS in ^eutfdjlanb ift er in XoScana roieberf)olt erfd)ienen, unb bafe f)ier

feine ^fjantaftercien, fonbern tfjatfädrtidje ^egebniffe erjagt roerben, bemeifen

auf baS Sdjlagenbfte bie aujserorbentlid) intereffanten £ocumente, meldte

S. 3J?orpurgo, ber oerbienftoottc
s
#ibtiotfjcfar an ber „SWiccarbiana" in

glorenj, gefunben unb geprüft $at. $n ber fcblidjten, gemeißelten 2Beife

bc* 15. ^afjrlnmberts crjäblt uns ein gemiffer Antonio bi ^ranceSco

b'Aubrea, ber mit feinen trübem Anbrea unb Sartolomeo in ^orgo a San
Sorenjo unb in glorenj felbft anfäffig mar, oon ibrem roieberliolten

3ufammentre||en mit „©iouauni 58otabbio, aud) genannt ©iooanni, ©otte^s

biener" mäbrenb ber ^aln*e HIO bis 1420; femer von ben ©reigniffen,

bie fict) auf ©runb ber ©rfcfieimmg beS (?roigen ^uben in gtorenj ab^

gefpieft ^aben.

„3" unb $um 3hil)m beS allmächtigen ©ottes, in feiner SteU
f)eiligfeit ^ater, Sofjn unb ^eiliger ©eift, unb feiner immer inngfräulieben
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fDiaria, unb bee gefammten f)immlifd)en $ofe$ vom ^arabiefe," fo f)ebt

ber genannte 2tntonto feinen merfwürbigen ^erid)t an, „werbe id), arm*

feliaer Sünber ober beffer öcta^t, großer gewofnifiettemäfhger unb fjäuftger

8ünber, in biefem £efte eine« ber wunberbarften Tinge in Erinnerung

bringen, tuie fie r»telleid)t ber gröfete Trjeil ber tyeute Sebenben mental«

wirb oernommen fjaben. Unb mit großem 3agen fjabe id) bie geber in

bie £anb genommen, um btefe fo wunberbaren Tinge ju erinnern unb

uicberjufcbrciben, weil man mir bariu nid)t glauben möd)tc. Terato gef)e

id) mit gurdjt an baS Söerf. 3d) will mir aber 3Jlutt) jufpredjen unb

rufe $ott unb bie anbern Seroobner be$ Rimmels at$ meine 3cu9en

an, aud) ftene, bie nod) am Seben finb unb jum Tfyeil jene Tinge mit

anfallen, bie id) im gotgenben ersähen miH. Teren tarnen werbe idj

nad) Sflafe unb ^ebarf funbgeben, fobalb im Verlaufe ber 9lrbeit eä 3eit

fein wirb, fie 311 nennen."
sJ?ad) biefer t>ertrauenerwecfenben Gtnteitung tr)eitt un£ Antonio bi

$rance3co b'2tnbrea mit, bafe ibjn bie (5rfMeinung be3 ÖotteSbienerS

$ol)anne3 r»om &örenfagen bereite befannt war, e^e er beffen perfönlidie

fanntfajaft mad)te. „Votabbio" ober 33uttabeo — id) miß b«t bem gc=

läufigeren tarnen bleiben — fei faft in allen Steilen ber ^rouinjen 3talien$

gefefyen worben. 3llte Seute oerfia^erten Antonio, bafj fie felbft ben $uben

gefef)en unb geforocfyeu Ratten, ©in gan$ befonberS glaubwürbiger ®e=

wäfjrSmatm hierfür fei if)m ber greife Sartolo bi $adjopo aus $aena im

(Gebiete oon Jiren^uola, ein sJ0iann, ber ftetö fromm unb ad)tbar gelebt

fjabe. Tiefer fjabe Antonio oerfia^ert, baft Sofjanneä in feinem &aufe in

SJorgo a (San Sorcnjo bi 3)higeUo fid) ausgeruht unb ifjm non Dielen

Tingen gefprodjen Ijabe, bie nur ®ott allein f)ättc wiffen fönnen. Seitbem f)abe

fid) Suttabeo in Italien ni^t mef)r fer)en laffen, weil er ja aud) bie übrigen

Steile ber Sßelt befugen müffe. Antonio miß gefunben fiaben, ban e$ um
gefäfjr an f)unbcrt $af)re bauert, er)c ber $ube wieber bemfelben Sanbe einen

SSefud) abftatte. Temnad) märe alfo fct)on $u beginn be3 14. ^al)rl)unbert«

bie 6age unb bie ©rf^etnung be$ ©wigen in Italien, wenigftenS im nörb*

lidjen T^eile ber ßalbinfel, befannt gewefen! GJenug, in bem Tecember be§

3a$re$ 1411 — nad) ben Unterfudjungen SttorpurgoS mufe e$ aber ba*

^ar)r 1416 gemefen fein — gegen 2£eifm.ad)ten fer)rtc ein gewiffer ©iano

bi Tucdo aus Bologna nad) letzterer ©tabt jurütf, au8 welker er fid) naefc

Xoscana unb jwar nad) 33orgo a San Sorenjo geflüchtet batte, weil bie

Verbannten Solognal, namentlia^ bie ©nuibotti i^m gebro^t, fie würben Um
fo lange jungem laffen, lüä er bie eigenen Äinber äfie. ©iano bi Tuccio

war namlid) ein ^reunb oon Suigi ba ^Jrato, bem Regenten Bolognas. Ta
bie ©uibotti feine 5lu3fid)t ju einer ?7Hicffe^r nad^ Bologna Ratten, fo ^ielt

e'S ©iano für richtig, felbft nad^ Bologna jurüd^ureifen-. ,,©ie brauen

alfo oon iflorgo auf mit einem ^ferbe, ba§ 5wei Äörbe trug, ftn einem

fa§en Tucdo, jwölf %afyxt alt, im anberen ©tooannt im älter oon adjt

«ort unb SSb. LXXV. 223. 6
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fahren — beibe bic <3ölnte be3 genannten ©iano." 2lnbrea, ber Sruber

be$ ß^roniften Antonio, führte ba* ^Jferb, währenb hinter Unten ©iano

felbft auf einem ftarfen ©aule bahertrabte. $m ©ebtrge nun überfiel fie

ein fo ffira)terltd)e3 Schneetreiben, bafi bie ^Jferbe fortwäfjrenb ausglitten,

fielen unb bie Ätnber fomit in großer ©efaf>r fcbwebten. 9Wit 9Hühe unb

Wort) erreichten Tie SWifrebi, an ber alten (Strafee nach Bologna.

„2Bährenb fie iid) ein wenig ruhten, erreichte Tie ber genannte ©iooanni

Sotabbio, ber fräfttg bergab marfdn'rte. £er bewufcte Slnbrea rief ilm

be$balb an unb fagte: „D 93ruber, wenn es $>tr beliebt, leifte und auä

Siebe $u ©ott ein wenig ©efeUfchaft, bamit biefe Äinber nicht $u ©d)aben

fommen." ^cner mar nämlich im ©ewanbe be$ „pinzochero" pom

britten Drben be3 ^eiligen granjwcuS, aber ohne 2Wantel unb mit nur

einem 8dni^e perfeben. ©r antwortete: „®ut, ©ort ju Siebe/' 60 ging

er mit ihnen, bie &änbe an bie ÄÖrbe gelegt. Unb Slnbrea führte baä

^ßferb, währenb ©tano auf feinem ^ßferbe ritt. SBährenb fie fo reiften —
unb bie ©efaljr war grofc — wanbte fich ber bewufjte Johanne* ©otte*;

biener an ©iano unb fragte: „SSiflft £u, bafe ich biefe Ättabeu rette?"

Antwortete ©iano: „$a, bei ©Ott." ©agte Johannes: „2Bo wollen mir

übernachten?" $11 ©chartchalafino," antwortete ©iano. „2luf benn, im

tarnen ©ottee," fagte Johannes. Unb mit biefen SBorren fefcte er fieb auf

jebe <Sd>ulter einen ber Knaben unb fagte: „galtet ©uch feft an meinen

paaren." ©r hattc bie Stapuje heruntergenommen, unb fo gefchab es.

Unb ba ihm ber Schuh unbequem war, warf er ibn fort. Gr ging bauon,

unb in wenigen Slugenbltcfen war er ihren 2lugen entfdjwunben, fo baf?

Tie tr)n nicht mehr erblicften. (St langte bei ber Verberge eines SBirthe*,

SRamene Ghapedjto an. ©r fefctc bie Äinber bafelbft an bas $euer, tröftete fie,

liefe ein ^aar guter Kapaunen abfd)lad)ten unb über ba$ geuer fangen, unb

fte fdnnortett febon im £opfe, al« ©iano eintraf, ber fid)er glaubte, feine

Söhne oerloren ju haben, jefct aber in grofjer greube war."

$n ber Verberge nad) bem Nachtmahle legt ^uttabeo bie erfte
s^robe

feiner unl)eimlid)en 3lllwiffent)eit ab. Währenb man| behaglich am geuer

fifct, fragt ©iano ben 2Birth, tüte bie ©efdwfte gehen. ®er 2iHrth jammert

ob ber fd)led)ten ©efehäfte, bic ibm nicht einmal erlauben, feine iödjter su

perhetrathen. darauf lacht tntttabeo unb erflärt ben ^eifegefä^rten, eä

gäbe auf ber ganzen Strecfe oon "Bologna nadj gtorenj fein ftärfer befudjteS

©afu)au5 wie biefen. 2htd) fyabe ber SiHrtb ©clb genug, um feine £öd)ter

ju Perforation, Denn er halte 240 ©ologulben in einem £od)e, feine jwei

Sttrmlängen oon ©ianoö "iktte entfernt, uerfteeft. 2)er SBirth leugnet unb

man äanft ud) ein wenig, „34 glaube, ich habe ©anfler (ciarlatani) int

,^aufe," meint ber erbofte SBirth- 3lm nächften 3)?orgen aber siebt er boch

33uttabeo bei 6eite unb fragt ihn um 9totf). ,/tohcirathe ^eine ^öebter,"

antwortet ihm ber 3lflwtffcnbe, „anbrenfall* oerfunbe id) ®ir, ba§ fie fd)led>t

gerathen werben." 'Ter ^erbergsoater that, roa* ihm ber 3»be rieth, unb
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er fjatte ed nicht ju bereuen. Gd mufc Übrigend bemerft werben, ba§

Antonio audbrürftid) ermähnt, ber Öottedbiener habe fid) md)t bed Lettes

ald ßagerftätte bebient. £rofcbem Mfytömx hier und ald ein ganj anbered

SBefen erfcheint, ift ber urfprüngliche (Sfiarafterjug bed 5tuf>elofen burdjaud

nicht oermifcht toorben. „Unb bad fefct ^abe id) erjagt, bamit 3h* *>er=

ftehet, wie ihm alte uerborgenen £inge offenbar (inb," fd)liefet Antonio bieten

Xheil feiner Stufecidmungen, „jefct wollen mir oon größeren Saaten fprechen."

SButtabeo beweift in Wahrheit, bafj er nid;t ein Gharlatan ift, ber

nur gefdrirft erraten, wohin ber üfiMrtf) feine Öolbgulben $u fteefen pflegt.

SBährenb er mit Guano, 2lnbrea unb ben beiben tfnaben weiter bed SBeged

nad) Bologna sieht, erftärt öiano ihm bie 23eranlaffung $ur befchwerlidien

9teife in ftarrer Söinterdjeit. 3Ua)t wenig verblüfft mag Sefcterer gewefen

fein, als ifmt Oofjanned mit aller Seelenruhe oerrietf), bafc innerhalb jelm

£agen bie ö^uibotti fid) wieber im Scfifce twn Bologna befmben würben!

Öiano will fofort umfebren, ber 3übe aber fagt, er hätte 9iid)td 511 fürd)ten,

wenn er feinem Mathe folgen wollte, im @egentf)ei(, er würbe aldbatb ber

befte $reunb ber ihm bieder feinblidjen Sippe fein. Unb fomit uerblteb

2lhadoer oom Sonnabenb 9lbenb lud 3)iontag früt» im &<mfe ©iaiwe $11

Bologna. SBäbrenb biefer Jrift berieth fid) nid)t nur ^mttabeo mit Öiano,

fonbern ftellte ihm aud) ein „brieve ;t

, ein 33reoe alfo aud, welches ilm oor

jeber &audburd)fud)ung ober äf)nlid>en ^eläftigungeu fchüfcen würbe. £ann
uerliefe ^uttabeo feinen ©aftfreuno. 2lnbrea begleitete ben Muhelofen bid

511m X^ore unb wollte ihm unterwegs ein ^ßaar neue Stiefel taufen, ^er
$ube aber fd)lug fie aud, oerfpraef) bagegen 2lnbrea burd) £anbfd)lag, itm

in feinen Käufern in 33orgo unb in ftforenj befugen. 2£ie ed 3lbadoer

ooraudgefagt, fo gefchaf) ed. Wiano würbe ber gute $reunb ber ©fntibotti.

®ie Grabung ber 'öolognefen 511 ©unften ber £efcteren fanb am 5. Januar

1416 ftatt. Cd ift bafyer leidjt nachjumeifen, baß, wie fdion oben bemerft,

Antonio, ber Ghronift, fid) im Saturn irrte, wenn er 1411 fdjrieb.

®er ewige $ube burdjftreifte barauf bie game Sombarbei, bie Warfen

oon Sreoifo unb Slncona. 3n $icensa wollte ihn ber „chapitano", ber

Statthalter, auffnüpfen laffen. 2lld man aber ben Stritf anziehen wollte,

war ber SButtabeo nicht uon ber Grbe freijubefommen, trofebem ber Statt*

halter felbft anfafcte. ein neuer Stritf rift in brei Stüde. „C wahrer

unb aUmäd)tiger Öott," ruft au biefer Stelle ber (Sfjromft mit ber ganzen

^aioetät feiner $e\t unb feined ©laubend aud, „wie grofi ift bod) ^eiue

Siebe ju Steinen ^reunben, ba§ ein foldber .^anfftrief, ber einen Xl)urm

hätte heben tonnen, in mehr Stüde jerfiel, ald fie felbft bie gäulnifj

hätte fdmffen mögen!" Unb fo gelangte enbtid) ber ^ube aud) nach Sorgo

a San ßoren^o, loahrenb Antonio bi Ser £ommafo !Rebbiti bafelbft ald

^ßobeftä waltete (23. 2lpril bid 23. Dctober 1416), Seine Slnwefenheit

würbe fdmell befaimt, unb bie gan^e Stabt lief auf bem ^ßlafce jufammen,

um ^uttabeo mit ben tölpelhafteften fragen 511 beläftigen, „tbierifch unb
6*
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wenig ehrerbietig", wie ber Gfjronift in geregtem Umnutl) fid) auSbrürft. Sic

fragten tfnt: „2Bie lange werbe idj nod) $u leben f)aben?" „SSHrb mir ba£

©lud belieben fein?" „95krbe ich Äinber fiaben?" Unb Sehnliches, ©er
$ube felbft ift es, ber ben Seilten t>on 93orgo ben Ernft beS £eben$ in

bie Erinnerung ruft. 3um ^obeftä gewenbet, fagt er: „Stenn wüfetet

was id> weife, fo würbet 3hr fet)r betrübt fein, unb 3J?and>er würbe heifce

X^ränen weinen. El)e nod) aus bem Slmte treten werbet, foll Einer,

ber fid) in biefem .Hreife befinbet, an eben biefer ©teile gelängt werben."

Unb fo gefcf)af) es, benn bafelbft würbe auf S3efet)t beSfelben ^ßobefta

Ercbole, ben man für ben beften aller jungen SHänuer fyielt, an ben ©algen

gefnüpft. $$on $orgo fiebelte ber Ewige nad) glorenj über in baS &guS
beS „bemüthigen" Antonio, wofelbft U)n auch Keffer Sionarbo b'Strejjo, ber

flanier ber »Kepublif, auffudrte, unb über brei ©tunben mit if)in im ge«

Reimen 6efpräd)e blieb. Keffer Sionarbo, tion oielen bürgern befragt, was

er uon bem ÖotteSbicner halte, gab &ur Slntwort: „Entweber ift er ein

Engel ©otteS, ober er ift ber Teufel. Er l)at alle SBiffenfdwften ber SBelt

imte, er fennt alle ©pracheu, alle 33ocabeln oon allen auSerlefenen ^rooinjen."

9J?el»r üerriett) Keffer Sionarbo nicht. Es muft bemerft werben, bafe Sio?

narbo 33runi, genannt b'Slrejjo, einer ber gelebrteften 9R&imer feiner $eit

war. (Glaubte er wirflia) an baS 3Jfärchen, welches if)tn ^uttabeo auftifdjte?

$m folgenben 3af)re feljrte ber 3ube abermals in baS an ber Erfe

oon 9llberti ba ©an 9iomeo gelegene £auS ber Srüber oon granceSco

b'9lnbrea jurürf. £er Gt)ronift nennt alle bie Sßatricier, bie 33uttabeo be*

fiuhten, fo bie ^Jerujji, SUcafoli, SJufvni, 9KoreHi, 2llbertt unb Rubere con

not) unb fem. „3* r>attc gurdit, baf? bie Sielen meinet alten unb flehten

&aufeS brechen würben, unb fo fagte id) 2ltlen: Er wirb gewtft Ijeute 9lbenb

in einer Verberge übernachten. Unb MeS wartete gebulbig vor ber £hür,

bis bie ganje ©trafee überfüllt war. Es fanben fid) in ben erften Slbenb:

ftunben triele 2Bürbenträger ber SRepubltf ein, mit biefen, bem Sruber

SBartolomeo unb bem ©direiber felbft febritten wir mit garfein burd) bie

geftaute 9J?enge, um ben Ewigen 511m &aufe beS ©er s^agolo bi ©er

^anbo gortini, bcs bamaligen ÄanjlerS, ju führen, unb boch würben wir

nicht gefefjen. D wahrer Öott, wie bcwunberungSwürbig finb bodj -Deine

SBerfe!" %m nächften 9)iorgcn führte man ben $uben in ben ^ßala^o ber

©ignoria felbft, unb ttefctere erhielt oon if>m fefjr wichtige politifd^e Hufj

idjtüffe. S)er bamalige 3;ol)anneS ober 33uttabeo fdjeint bemnaef) feine

3lugen fyübfd) offen geljalten ju haben. Er ift {ebenfalls ein aufeerft ge*

febiefter, feiner 3^it weit überlegener 2Henfd) gewefen, unter Umftanben Diel*

leid)t aua) ein politifd^er 9lgent! ^ie oornehmen Herren gölten am 5tbeitb

bis 9Kitternad)t auf baS Erfdjetnen SJuttabeoS gewartet unb r»erabretd)ten

bafür Antonio eine berbe J^opfwäfdje. Erft auf baS 3ßU9m6 De* ÄanjlerS

hin würbe geglaubt, baf? ber Johannes in ber £f)at tro^ ber garfein um
gefeheu burd) bie 5Wenge gefdiritten fei. Unter ^euen, bie tro|bem nW&t
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an bie Strafte be* ©otte*biener* glauben wollten, befanb fidj aud) ber

<^fd)id)t*fdjreiber ©tooanni Goretti. @r wünfd)te fid) ein 2lmt, um er*

proben 5U fönnen, ob ber wunberbare grembling audj bie gäfjigfett befifce,

burd) bie £uft 5U oerfdjwinben. $tefe ©elegenfjeit Ken nid)t auf fidt) warten.

3J2oreüt würbe im 3af)re 1413 $um SBicar oon 9J?ugelIo eruanut. Söuttabeo

befudjte in bemfelben ^atyre ben Ort unb nu)te, oon meiern 93olfe be*

gleitet, in ber ftirdje <5an Somüno, nörblid) oon ber ©tabt felbft au*.

&ierf)er fd)i(fte ber 5ßicar feine ©enbboten, fd>liefelid> bie ganje berittene

£eibwad)e au*, um ben Ewigen 511 ftd) 51t entbieten unb it)n unter Um?
ftänben mit ©eroalt unb gefeffelt oor fict) führen 51t laffeu. 3öäf)renb ba*

SBolf in Suttabeo brang, ber Dbrigfeit nid)t SlUberftanb 5U leiften, ladete

er unb meinte, nid)t einmal ber $icar fönne ifm ju ©twa* jroingen, wa*

tt)m mdfit gefiele. Um aber fcf)liefelid) bem Dberbefef)t*l)aber ber „farai-

gliari", ber Seibwädjter, feine Ungelegensten ju bereiten, rief er bem nd)

fdwn erfolglos (rntfernenben nad), er werbe fdjon oor il)m beim SSicar fein.

$)er $ube fajlug barauf einen anberen 2Beg ein unb mar ridjtig triel früher

beim SBtcar. tiefer liefe ir)n jwifdjen fid) unb feiner ©emafjlin Sßlafc

nehmen, unb e* rourbe SBtele* geflatfa^t. 2(ud) besagte fid) ©iouamri

SRorelli beim SButtabeo, bafe ifyn feine junge grau feinen 9todmmd)* be=

fcfjeeren wollte. 23uttabeo oerljiefe iljm einen ©of)n, nod) erje er 00m 3lmte

föeiben würbe. £)iefe Sßropf)e$etung ift nad) 2HIem, wa* befannt, nicr)t

eingetroffen, wofjl aber ift e* erwiefen, bafe bie junge grau bem 23icar nod)

wäf)renb feiner 2lmt*füf)rung burd)brannte. Äurj, Goretti rjatte feine* Uns

glauben* md)t oergeffen. 211* fid) 3of)anne* nad) bem 9?ad)tmaf)le uerab*

Rieben wollte, complimentirte U)n ber S3icar in ein „ef)renwertf)e*"

fängnife, ba* ^eifjt in eine üdjere äammer, bie unter bem gunbament be*

Xfjurme* in ben Reifen eingelaffen war. 3n biefer Cammer „befanb ftd)

aud) ein efjrbare* $ett, trofcbem 3of)anne* ntdjt in einem foldjen $u

fdjlafen pflegte. $er SRaum enthielt jwei fleine genfter, bie mit ftarfem

Gifen fo bid)t befleibet waren, bafe nidit eine 9Rau* fjätte fjinburaMcfylüpfen

fönnen; femer eine 33or)tentt)ür mit einer niebrigen engen Deffnung, eben*

fall* mit ftarfem (£ifen au*gefdjlagen unb einem mädjtigen 6d)loffe oer=

fe^en." &ier hinein würbe $of)anne* gefperrt. 211* ber $tcar am näd)ften

borgen ba* Verliefe öffnen liefe, war natürtidj fein $of)anne* mef)r barin

ju entbeefen.

3Me oon 2lntonio erjäblte ©efd)id)te beridjtet be* SBeiteren, bafe $utta=

beo aua) in ben ^afyren 1414, 1415 unb 1416 in feinem föaufe weilte,

unb uon anberen fidj au biefe ^efudje fnüpfenben Segebniffen. 2Bä^renb

be* jweiten ^efua^e* wohnte SButtabeo in ber Verberge unb gab Ijier ben

SBrübern ein grofee* ßffen. 3"m ©bluffe brannte 2tntonio, bem Sljromften,

eine grage auf ber 3U"9C - ®r uerlangte 5U wiffen, ob ber ftube wirflia)

ber ©iooanni Sotabbio fei. tiefer belehrte tt)n barauf, bafe man feinen

Atomen oerftümmelt fiabe. ©r nenne nd; „©iooanni ^att^bio", ba* Reifet
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3of)anneS, bet „©ottprügler". Unb nun nrieberfjolte er bem Neugierigen

bie fattfam befannte ©Talling oom legten ©auge bes &eilanb£. 91U

2lntonio fdjliefelid) aber nod&malS fragte, ob er aud) tfjatfädjlid) berfelbe

„©ottprügler" fei, anttoortetc SButtabeo: „$Berfud)e ni^t Sßeiteres $u er-

forfdjen, Antonio/' Unb bamit fd^Cug er bie 9lugen trieber, au$ benen eine

2l)räne ^ernieberrollte. £er ©dfjlufc ber Gfjronif beS Antonio ift rü^renb.

2US ber $ube $um legten 3Me bei ifmt einfefjrte, rang feine grau mit

bem £obe. üRuttabeo fjeilte Tie, inbem er abermals ein 33reoe ausfertigte

unb es ber .Hranfen um ben $al3 f)tng. „9JHt biefem 93reoe f)abe id) nod>

mete unb oerfd)iebene &ranft)eiten feilen tonnen," fdjretbt Antonio. „<5nb=

tid) lief) id) es Ginem, ber c£ mir rtid^t nriebergab: ©ort oerzetye ifmt! 3118

3of)anne3 midj oerliefe, umarmte er mid), ioaS er oor^er nie getrau. 3$
ftaunte barob unb fragte: „2öerbe idt) (£ua) nie nrieberfeljen?" @r ant*

morte: „9tte meljr mit ben förperlid>en 2lugen." Unb fo ging er. (Sr

begab ftd) in ba£ Älofter oom ^arabiefe, roo ifm bie SHöndje gefangen

nahmen, um ir)n ber Dbrigfeit auszuliefern. 9ßäf)renb ber s
Jtadjt aber r»er*

fcfytoanb er, unb bie 9)iönd)e flanben oerbufet ba. ©eitbem fam er mdjt

mef)r in biefe ©egenben. Unb fo trabt er burd) bie Sßelt, bis ©ort bie

Sebenbigen unb bie lobten rieten wirb in feiner 3Jlajeftät unb im £f>ale

oon 3ofapf)at 2Wöge er für uns beten, bamit ©ort uns unfere ©ünben

oergebe, unb er uns 5um Gimmel eingeben laffe. 2lmen!"

$>er treffliche SNorpurgo Ijat aufeer obiger 6l)romf, bie fid) unter ben

(Stra^i'fc&en Xofumenten oorfinbet, aud) ein Xagebud) be* ©atoefrro bi ©to*

oanni ^anrnni entbeeft, ber im ^aljre 1416 ^obeftä oon 9(gliana mar, ben

33efud) 33uttabeos unb beffen politifd)e Grafel empfing. 25>a3 fagen unfere

©elefjrten ju fo merftoürbigen beitragen jur ©efd)id)te ber (Sage oom

„(Sioigen ^uben"?
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ijepolution.
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it. 25otftenljetaier.
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ittcr beu Sftißftänben, bereit ^efetttgung bie 2Bäf)ler ju bett

Etats geiieraux ftranfretcf)* im ^[al)re 1789 faft einftimmig uer*

laugten, erfdieint in ben f. g. Gafjier^ bie »on ber Regierung

bie batjin gebutbete, Dielfad) fogar verlangte SBerlefcung be§ ^riefge^eim*

niffeS. £ie UnuertefoUdtfeit beä letzteren [teilten bie 2Bäf)ler auf gleite

^tufe mit ber $reif)eit ber ^ßerfon, be$ ©tgentfmmö unb mit beut 9ied)te

ber freien 9)?eimmg£äuf?erimg. ©oldje GHeidjftettttng mar burd>au£ 511=

treffenb, infofern jebeS Einbringen in bie in Briefen niebergetegten $e*

fjeimniffe Ruberer atd eine 23ceinträd)tigung ber aus beut begriffe ber

^erfönltdjfeit fyeruorgebcnben unb mit ber teueren oerfnüpften JHedjte, afö

eine SSerlefcung be3 2lnfprud)3 auf Xrcue fid) barftetlt. %n bem 9Ha&e,

in meinem eine Regierung bie Sßerfönlidtfeit roürbigt unb fd)üfot, in bem=

felben SRa&e roürbigt unb fd)üfct fie ba$ ßefjetmnifj be3 ^riefoerfetnS.

£afür bietet bie ©eföidjte SranfretdjS im 18. 3al)rlmnberte unb 51t 3lnfang

biefc* 3al)rf)unbert3 ben beften 33eleg. SBic bie «Regierung SubroigS XIV.

in Syranfreid) in 9)?if?ad)tung ber perfönüdjen greifet baä Hcufterftc letftete,

fo fAroer oerfünbigte fie fid) an bem $riefgcl)eimntffe, nid)t etroa bto£

unter bem f>eud)lerifdjen Sorroanbe ber prforge für ba$ <Staat3root)l,

fonbem attd) jur 33efriebigung ber 9ieugierbe be* flönigä, ber über ben

^arifer Äfatfdj auf bem fiaufenben nd) fjalten wollte. 2Iud) bie 91ad)fotger

SubroigS XIV. trieben neben bem SJftfjbraudie mit ben lettres de cachet

ben berge6rad)ten Unfug mit ber Eröffnung ber Briefe, roie bieä au3 beit

33efd)roerben ber SSä^Ier ber Etats generaux erhellt.
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9)2it bem 3ufammentreten ber teueren burftc man bic iBeenbigung

beS fdimer empfunbenen 9Jftfibraud)eS erwarten, ber £t)at oerfünbigte

bic $>olf*r»ertrctung bereits im 3faU 1789 ben ©runbfafc ber Unoerlefclidrfeit

beS iBriefgeljeimniffeS. Sie tljat bie« nodj, beoor fie mit ber 2luffteflung

ber ©ienfdjenredjte, mit ber ©ewäljrleiftung ber ooflen Entfaltung ber

perfönlidjen greiljeit, fid) befd^äftigte. Radjbem bic gefefcgebenbe ©ewalt

wieber^olt ueranlajjt worben, für ben Vricffdnife einzutreten, ging fie fpäter

ba^u über, ben jugefagten ©dmfc burd> entfte ©trafbeftimmungen $u erhöben.

2Hlein nrie in anberen fingen, fo erwies fid^ aud) r)ier im gortgange ber

Revolution bie ©efeügebung als wirfungSloS gegenüber bem Sluftreten ber

jeweiligen 9Jtod)tf)aber in $ariS unb in ben ^rooinsen, welcpc in 23er=

Übung uon SßiOfürlirfjfciten unb ©cwalttljätigfeiten bie alten 33el)örben weit

in ©chatten fteUten. 2ßo immer mit ber bereinbred)enben 2lnard)ie neben

ben gefefemäfngen Gewalten bic .§errfd)aft beS Röbels ober ber Glubs fid>

geltenb machte, unb wo immer bie eingefefcten $ef)Örben in ben £>icnft ber

Parteien unb bereu £eibenfd)aften fid) ftellten, ba gab eS, ben ©rflärungen

unb Strafanbrolmngeu ber gefefcgebenben ©eroaft $um Xrofc, meber einen

Sdmfe ber $er[önlid)feit, ber freien 9)ieinungSäu&erung, nodj einen <Sd)ufe

beS $riefgef)eimniffeS. 2tlS gar bic republifanifaje ©efefcgebung in einem

Slugenblide bcs jjeftigften Kampfe* jroifdjen ben um bie Ober^crrf^aft

frreitenben Parteien für einen gan$ beftimmten 5yaÜ bie 2>urd)forfd>ung ber

Briefe gemattete, ba matten bie bamalS allgewaltigen ©emeinbcuerwaltungen

bie SluSnafjme jur Regel. %l)x 23eifpiel blieb majjgebenb für bie fie ab*

löfenben republifanifajen 93el)örben, namentlid) jur $tit beS $)irectoriumS.

2Biu)rcub aber bie lefctereu jur Rcdjtfcrtigung i^reö Verhalten* ber ^Poft

gegenüber 511 einer allerbingS wiüfürlidjen Auslegung beS (BefefceS iljre

3uflud)t nahmen, glaubten bic ^olijeimiittfter beS ftaiferretdjs über ade

Söebenfen fi<3t) wegfefoen $n bürfen unb beeinträdjttgten ben $triefoerref)r in

einer Söeife, bic ba$ Verhalten ber SBefyörben bei beginn ber Reoolution

nodj liarmloS erfa^einen liefe.

3>en 2lntafe ju ber oben erwähnten erfien Sleufecrung ber VolfSoertretung

vom 25. 3uli 1789 gab ein in jeber £tnftd)t merfwürbiger Vorfall. Un=

mittelbar nad) (Srftürmung ber ^arifer VaftiHe (14. $uli 1789) waren an

ben verfa^iebenften Orten granfreid»* emfte Unruhen ausgebrochen, bie

bereite am 16. $uli einen £f)eil beS 2G>elS, baruntcr aud) ben ©rafen

2trtoiS, ben »ruber beS ftönigS Subwig XVI., jur gluckt in'« SluSlanb

veranlagten. 2>er rafd) fid> voll$ief)enbe Verfaß ber föniglidjen ©eroalt

ermutigte bie ÄelSfüfyrcr ber ^Bewegungen in ^aris unb in ben

$ßrovin$en, auf eigene ftauft neue 99el)örben einjufe^en. 60 cntftanb in

Sparte ein republifonifajer $emeinberatf), ber ben Slftronomen Saittp jum

9Wairc Oeftettte unb es als feine erfte Aufgabe erachtete, ben verrät^erifeben

3tbna^tcn ber ÄönigSpartei nac^jufpüren. 3*t Erfolg bicfeS ^ejirebenS

fing bie neue ^ef)örbe eine ©enbung beS Marone Gaftelnau, beS Vertreters
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granfretchs in ©enf, ab, um fid) in ben Söcftfe oon Briefen, bic an ben

©rafen SlrtoiS beftimmt waren, eigenmächtig ju fefcen. Vailh) fanbte bic

atfo erlangten Vriefe an ben Sßräfibenten ber Rationafoerfammtung in

VerfailleS, ber fiä) weigerte, bie Schriftftücfe, bie nidit etwa in Verlauf

einer Unterfudmng ju gclge richterlicher Vefdilagnahme angehalten morben

waren, $u öffnen unb ber Verfammlung hinzugeben. 3ln biefc in offent*

ltdier Stfcung vom 25. ^uli 1789 erfolgte Steigerung beS Vorfifeenben

fnüpfte fia> fofort eine lebhafte Vefpredmng, inbetn mehrere 9Jlitglteber ber

VolfSuertretung, unjufrieben mit ber Haltung ihres Vorftfcenben, auf SWits

theilung ber Briefe beftanben, unter bem Vorbringen, bafe f)ier bie SRücfftcht

auf baS StaatSwohl allein in S3etraa^t fomme. ©iner ber entfdnebenften

Vertreter biefer 2Inüd)t toar ber rebegewanbte, -m ben ßonftitutionetten

jählenbe 3JJarqutS ©outjsb'SlrciS, ber bauon aueging, bafj man in StriegSs

Seiten ©riefe erbrechen bürfe, bem ftriege aber bie 3eit ber Unruhen unb

geheimen Treibereien t>öHig gleichftehe. Einer lebhaften Unterfiüfeung hatte

ber 3JcarquiS von Seiten SlobeSpterreS fid} ju erfreuen. „Ohne 3^ifel/'

fo bemerft biefer, „ift baS Vrtefgeheimnifi unoerlefolich; aber, wenn eine

ganje "Nation in ©efahr ift, wenn 2lnfd)läge gegen it)re greihett geplant

werben, bann wirb baS, was ju anberer 3^it als Ver6red>en erfcheint, ju

löblichem &anbetn. ^ad^fid^t gegen Verschwörer ift Verratf) gegen baS

SSolf." $n ber SBiberlegung biefer Anficht begegneten fid) bie SBortführer

ber üerfdjiebenften <ßartetridjtungen innerhalb ber Verfammlung. £er

charafterfefte 2trmanb ®afton GamuS, einer ber Vertreter ber Stabt sparis,

üerwteS auf bie in ben Garere ju 2ag getretene 2öilIenSäufeerung aller

SBahlfreife unb auf baS eigentliche SBefen beS VriefoerfefjrS. ©in gefdjloffener

Vrief, fo meinte ber s
Jtebner, ift gemeinfchaftlicbeS ©gentium ^Desjenigen,

ber i^n abgefenbet hat, unb ^Desjenigen, ber ihn empfangen foll ober em*

pfangen hat; ohne ftd) gegen bie erften 9ted)tSgrunbfäfee aufzulehnen, barf

man barum fein Vrieffteget eröffnen. ®en 3Red)tSftanbpunft ftreifte auch

ber Vifdjof uon SangreS. (*r ^ieCt es jmar für erlaubt, Briefe eines bem

Vaterlanbe uerbäd)tigeit 9Jlenfchen 511 erbrechen ; allein ber Verbacht muft

begrünbet fein unb barf fid) nicht lebiglid) auf irgenb eine Slnjeige ftüfeen.

©anj emfehieben trat ber $emofrat Import gegen bie (Eröffnung ber

Vriefe ein. „@S ift/' fo rief er, „einer Station, welche bie ©erechttgteit

liebt, bie fich auf (Jhrlidjfeit unb Offenheit ©tmaS ju gut thun will, bura>

aus unwürbtg, eine berartige Schnüffelei 5U begehen/' $en ftärfften Stofj

verfemte bem eintrage auf 9)?ittheilung ber Vriefe einer ber Väter ber

SReoolution, ©raf 9)itrab e au. 2Bo immer bamals eine Veetnträd)tigung

ber greifet in grage ftanb, f>atte fein 9flitglieb ber Verfammlung fo

jfinbenbe SBorte wie er; babei uerftanb fein Ruberer gleich ihnt bie jeweils

auftauchenben fragen an ber &anb ber Erfahrungen beS SebenS ju prüfen

unb $u bebanbeln. gür ihn war hier nicht bloS eine Rechtsfrage im Spiele,

für ihn brebte es (ich noch um ben Nachweis, baf? ber Vertrauensbruch
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uöllig nufcloS fei. „2BaS erfahrt man/' fo fragte er, „au* Briefen? ©lault

man im (Stufte, bafe bie Stnfcfyäge $u gefäfjrlidjen Unternehmungen burdj

bie ^Soft beförbert werben? ©elbft politifcfce
sJtoduKd)ten erfährt man nidjt

auf biefem 2£ege. S&elaje grofee ©efanbtfa^aft, melier Xräger eine« be*

fonberS wichtigen Auftrag« umgebt nid)t bie ©efahr ber 9iad)fpürung auf

ber ^3oft?" $ie ju erwartenbe Ausbeute fteht nad) fetner Anficht in feinem

Verhältniffe jur Verfünbigung an Xreue unb ©tauben unter ben 9)ienfd)en.

3im ©djluffe feiner 2Cbftimmung fdjilbert 3)ftrabeau ben oon ber begehrten

9J?afiregel 5U beforgenben ©inbruef wie folgt: „%n granfreid) beraubt man
unter bem Vorwanbe ber öffentlichen Sicherheit bie 93ürger beS ©igenthumS

an ihren Briefen, welche bie Eingebungen beS föer&enS, ben ©chafo be8

Vertrauens verwahren. 3)iefe lefete 3uflua)t Der ^rci^eit ^aben diejenigen

oerlefct, welche oon ber Nation jum ©cfmfc ihrer Siechte berufen mürben;

fic haben burch ihren 33efd)luB es ermöglicht, bajj bie gefjeimften Regungen

beS $er$enS, bie fühnften Eingebungen beS ©eifteS, bie ©rgfiffe eines

oft unbegrünbeten 3°nteS, bie oielfad) fdjon im nächfien 9lugenblt<fe

roieber jurüefgenommenen irrigen Unterteilungen ju ^Beweismitteln gegen

britte ^erfonen ftä) geftalten, ba&, ot)ne es ju wiffeu, Bürger gegen

Bürger, greunbe gegen ftreunbe, ©ohne unb Väter gegencinanber su

Achtern werben, baft fie einanber oerberben, benn bie Verfamtnlung h°t

eS ausgesprochen, bat? fie $u örunblagen ihrer Urteile jweibeutige SJKt*

Teilungen machen werbe, bie fie fich nur bnrd) ein Verbrechen befchaffen

tonnte.

9tocb biefen 3tuSeinanberfefcungen unterblieb bie ©rbredmng ber Briefe.

Gute gefefcliche Regelung ber angeregten ftrage erfolgte weber in ber

©ifcung nom 25. Suli 1789 noa) in jener com 27. ^uli barauf, als bie

grage t>on Beuern besprochen würbe.

SHc Sleunerungen ber 'Jiationaloerfammlung l)inberten nicht bie Jort*

fetjung beS einmal eingeriffenen ÜtttHbraucheS. 9iad) 3a^re8frift fam bie

ftrage nochmals au bie VolfSoertretung. ©S ^atte nämlich bie SWunicis

palität oon ©aintsSlubin eine an ben (Beneralintenbanten ber ^oft,

b'Dgnn, gerichtete ^oftfenbung angebalten unb eine föeilje son Briefen

erbrochen, welche für ben 3ftinifter ber auswärtigen 2lngelegenhetten in

sparis unb für bie 3J?inifter ©panienS beftimmt waren. «Diesmal befamtte

bie Verfammlung Jvarbe, inbem fie burch beeret uom 10.—14. 9luguji 1790

baS Vriefgeheimnifj für unoerlefolid) erflärte unb ^rioaten wie Vehörben

bie Vefugnifi, Briefe ju eröffneit, abfprad). 52och einmal uerfünbigte bie

Verfammlung in bemfelben 3Jionat Sluguft 1790 ben ©runbfafc ber Unuer*

lefclidtfeit beS Vriefgeheimniffe«, als fie bura) beeret rom 26.-29. Sluguft

ben üon ben ^oftcommiffären ju leiftenben ©ib regelte. 2)iefe mußten

eiblicb gelobctt, baS Vriefgecjeimnin treu $u wat)ren unb ben @erid)ten jebe

3uwiberl)anblung gegen ben Vrieffdju^ fobalb üe baoon Äemttni^ erhielten,

unoerjügltd) ansujeigen.
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2(uf Diejenigen, welchen an bcr 2lufrechterhaltung bct Crbmmg Vichts

gelegen war, madfiten bie oorgenannten $ecrete, welche ber ©trafanbrohungen

für ben gatt ber Verlegungen beS VrtefgeheimniffeS entbehrten, feinen

fonberliajen ©tnbruef. 2Bo immer Unruhen entftanben, ba waren auch bie

Briefe in Öefaljr. 60 würbe bie 3agb nach Vriefen in ^ßartS in grofe=

artigem 3)?aüe betrieben im $uni 1791 aus 2Inlafe ber glud>t ber fönig:

liehen Familie unb in Verfolg eines 2)ecretes ber 9tationalüerfammtung

vom 21. $um, baS bie Bürger oon 93ariS jur Slufrechterhaltuug ber

Orbnung unb sur Vertheibigung beS VaterlanbeS aufforberte. ©ine ber

erften ©chufomafcregeln mar bie (Sinhattung aller eingelaufenen Vriefe, wo=

gegen bie sJiattonaloerfammlung noch am nämlichen 21. ^unt einfabritt.

Xrofcbem ging bie ^afmbung nach Vriefen ruf)ig weiter, wie bieg ein

beeret ber 9totionafoerfammtung »orn 10—20. $uli 1791 belegt. darnach

hatten einzelne Verwaltungen unb ©emeinbeoorftänbe sunt ©chufce beS

©taateS bie Ueberwachung beS ^ofroerfehrS in bie £anb genommen, ^oft*

fuhren angehalten, bie güfjrer berfelben gezwungen, ^aefete an anberen

Drten als in ben ^ofträumen nieberäulegen, bie SMcnfträuine ber $ofc

birectoren unterfudjt unb bie 2luStheilung ber ©riefe oerjögert. $a nach

anficht ber Hationaloerfammlung ungefefrliche Littel ber bezeichneten 3lrt

höchftenS im Slugenblicfe brohenber ©efafn" ober allgemeiner Unruhen ge*

bulbet werben bürften, nicht aber $u Seiten, wo alle jur 9lufrechtcrhaltung

ber Drbnung erforberlicben 5Jtofiregeln bereits getroffen waren, fo fchärfte

bie Hationafoerfammlung noch einmal bie jum ©cfmfce beS ^oftoerfehrS

erlaffenen gefefelidjen Veftimmungen jur Hochachtung ein. %n ber Vegrünbung

ihres VefchluffeS ^atte bie Hationafoerfammlung angebeutet, baft es galle

gäbe, in welchen ber ©runbfafc ber Unoerlefelichfett beS VriefgeheimniffeS

nicht in Vetracht fönte. (Solche $äUe fich zurechtzulegen, war feine befonberS

Schwierige Aufgabe für biejenigen, welche Unruhen anbetteln itn Vegriffe

waren, ober welche burdj Verbäcf)ttgung ihrer (Gegner fich W«f* wm #ötfe

fchaffen wollten.

$)ie in bem zulefot erwähnten £ecrete unterlaufene 2lbfcf)wächung beS

ÖrunbfafeeS ber Unoerlefeltchfeit beS VriefgeheimniffeS foUte burdj ©traf*

beftimmungen ausgeglichen werben. 3n biefer 2lbficf>t bebrohte ber Code

pönale 00m 25. ©eptember bis 6. Dctober 1791 (im 2. RtyH I. £üel,

3. 9lbtf). 2lrt. 23) bie oorfäfeliche, abfichtliche Unterbrücfung eines ber ^oft

anoertrauten Vriefes fowie bie Verlegung ober Grbrechung t>on Vrieffiegeln

mit ber ©träfe ber dögradation civique. SBurbe baS uorbezeidmete Vers

brechen auf ©runb eines VefefjlS ber oolljiehenben Gewalt ober burch einen

^oflbeamten begangen, fo traf ben Sfitnifter, welcher ben Vefehl erteilt ober

ben Vefehl mit feiner töegenfchrift gezeichnet, femer 3eben, ber ben Vefehl in

Vötting gefefct, ben ^ßoflagenten, ber ohne Vefehl gefjanbelt, eine ©träfe t>on

Zwei fahren ©efängmfe. Sßenige 2Bochen nach Verfünbigung beS (Sefe^eS

überfanbte ein ^artfer Vürger ber gefefcgebenben Verfammlung einen Vrief,
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ber jur SSerlefung gebraut werben fottte. Äaum bemerfte bie SBeriamm*

fung, bafe bcr 33ricf buraj unbefugte £anb eröffnet worben mar, als fie

fofort bie Verbrennung beS 33riefeS oerorbnete (10. ftecember 1791).

Slufeertjalb beS SifcungSfaaleS ber gefefcgebenben 33erfammlung legte

man nd) feineSwegS 33efd)ränfungen auf, um baS SBriefgefjeimnife ju fronen.

£)ie 9J?ämter, weldje bie ©reueltfyaten beS 1. September 1792 oeran*

ftalteten, Ratten ifjren SBerfjeugen bie SBeifung erteilt, bei $urd)fudMng

ber Süöofinungen ber S3ürger uor allen fingen nad) SBriefen ju forfd)en.

33riefe, einerlei wie ber 23efife berfclbcn erworben worben, waren, als ein-

mal baS SReoolutionSgeridjt feine Xöättgfeit' eröffnete, bie beften 33ewetS;

mittel, um politifä^e ©egner an'S Keffer 511 bringen, fo lange baS

9leuolutionSgerid)t überhaupt nod) auf bie 33eobad)tung ber gönnen eines

SerfafjrenS SBertfi legte.

©ine Sorte oon Briefen würbe $ur faxt, als ber grofee GntfdjetbungS;

fampf jwifdjen ©ironbiften unb ftacobinern bereits begonnen fjatte, bur$

beeret beS ÜRationalconuenteS 00m 9—11. 9Wai 1793 oon bem ^oftfdmfee

förmlia) auSgefdiloffen unb oogelfrei erflärt, nämlid) ber $rtefwed)fel ber

auf bie ßifte bcr Emigranten gefefcten ^erfomn. ftadj 9Trt. 3 beS ge=

badjten SecreteS fottten bie Briefe biefer ^erfonen in ©egenwart beS

©eneralratf)eS ber ©emeinben eröffnet, bie oorgefunbenen 2£ertl)gegenftänbe

befdjlagnafymt werben.

Um biefem ©efefee nadfoufommen, burd)forfa)tcn bie ©emeinben täglidj

bie ^rieffenbungen. Ueber bie 2lrt unb Söeife, wie biefeS ©cfdjäft be-

trieben würbe, belehren uns bie ^rotofolle ber Strafeburger SJiunict;

palität, bie im £ru<fe oorlagen. 3« Strafeburg befdjlofe am 15.grimaireII

ber 2luSfd)ufe ber 2öad)famfeit unb allgemeinen SiäVr^eit, „bafe bem

$)irector ber 23riefpoft eingefdjärft werben foU, bie anfommenben 23riefe

nid)t anberS $u öffnen, als in ©egenwart ber 2Ritglieber ber ^ropaganba,

welken bie SBürger 3wng unb ÜÖHloot beigegeben werben foUen." 3ur
befferen SBürbigung biefeS SBefdjluffeS fei nur barauf f)ingewiefen, bafe bie

Sßropaganba eine ^rioatgefellfdjaft, unb ber Bürger 3ung feines fyiäpni

Sdmfter war. SBenige £age fpäter, am 24. Jrimaire, würbe ber S3ürger

Stamm mit ber £)urd)fud)ung ber Briefe betraut, auf beffen 93ert<$t f)tn

bie weiteren SBeifungen an*ben ^Joftbirector, 33rülbaut, ergeben follten.

33e$etdmenb für baS treiben biefer Strafeburger ift bie Sljatfadje, bafe fie

eines £ageS eine an einen ftaufmamt in Äopenfyagen gertd&tete Senbung

eröffneten unb barin einen $rief beS SflimfteriumS beS 2teufeeren in ^pariS

antrafen, ber jum Xrjeit dnffrirt war. 9tad) oottenbeter ®urd)tefung, fo

weit biefelbe möglidj war, ging ber 93rief au ben Ort feiner Seftimmung

ab. Einmal entnahm man einer ^oftfenbung einen 33aarbetrag oon

300 Stores, um it)n gegen 9lffignatcn in gleichem betrage urnjuwea^feln.

2BaS tuan fid) in Strafeburg berauSnafym, baS ertaubte man fidfj aller;

wärt* in grantreid) wäf>renb ber 3eit ber Sa^rerfenSberrfd)aft unb ber
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Allgewalt bef ^[aco6tncrc(u6§. 90ein auch nad) bem (Sturze 9iobeäpicrre$

unb nach Einführung ber SHrectorialregtemng glaubten bie oberften Behörben

von bem ©runbfafce bct unbebingten Um>erte&lichfeit bef BriefgeheimniffeS

pr (Sicherheit bes »StaatfwohleS Slbftanb nehmen &u bürfcn.

3unächft crtjiclt ber obenerwähnte Slrttfel bef ©trafgefefcbuchef in bem

neuen Code des dölits et des peines uom 3. Brumaire IV einen 3"fafe

baf)in: ,,$urd) ben gegenwärtigen 9trtifel wirb TOcfjtS geänbert an bem ber

Regierung juftehenben Stechte ber Ueberwachung ber Briefe, welche au*

fremben Säubern fommen unb nad) foldjen Säubern beftimmt fmb." %m
@inf(attge mit biefem, ben 2S?ertl) bef gefefctidj uerfunbigteit Scbufcef bef

Briefoerfehrf bebenflicb ^erabminbemben 3"fotJC §um ©efefce erf<heiut

iobann ein 3lu^fc^rciben ßarnotf t>om 11. gloreal IV, weldjef ben

Gommiffär ber uolljietjcnben ©ewalt bei ben 2flumcipatitäten — jene tum

^Jarif aufgenommen — anwtef , bie auf Spanien unb Italien fommenben

ober borthtn befttmmten Briefe ju öffnen unb jene Briefe jurücfjubehalten,

itieCd^e an beportirte ^kiefter ober Emigranten gerietet waren, ober roctcbc

9lufflärung über 2lngriffe gegen bie «Sicherheit bef (Staates enthielten.

$te $urütfbef)altenen Briefe fodten fofort >em ^oliseiminifter oorgetegt

werben.

9luf ©runb biefer 9lnorbuungen entwicfelte na) ein regelmäßiger

Spionirbiatfl auf ber ^Soft, ber einen folgen Umfang [annahm, baß ein

Sttitgtieb bei 9tatf)e£ ber günffwnbert fict) oeranlaßt fah, ben eingeriffenen

Unfug öffentlich jur Sprache ju bringen. 9fllerbing£ wirft ef ein ungünftigef

Sicht auf bie ©ennnung, auf welcher bie Anregung bef Slbgeorbneten

Smbert (Solomef h^oorging, wenn nod) im Saufe ber burch ihn Der*

anlasten Berbanblungen bie Entbecfung gemacht würbe, baß Golomef in

geheimer Berbtnbung mit bem ^Srinjen Gonb6 ftanb. $n ben Sifcungen

üom 26. 9J2ePor unb 8. ftructibor V rourbe für unb gegen bie Unoer-

le|lia)feit bc3 Briefgeheimniffef weitläufig oerhanbelt. gür bie Berechtigung

ber Regierung sur Ueberwachung bef Brlefwechfelf trat mit aller ©nt*

fchiebenheit ein SJtann ein, ber fd)on einmal ber uon ber feiner gartet fo hoch

gehaltenen freien Bewegung ber Bürger einen empfinblichen Stoß oerfe^t

hatte, Sfean $ebrn, ber Bater bef grembengefefcef, baf, angeblich sum

3wecfe ber Ueberwachung ber gremben erlaffen, bie ©efinnung ber Bürger

einer für Siele uerhängnißüoffen Beobachtung unb ©rforfdmng unterwarf.

@$ ift ein merfroürbiges Berhängniß gewefen, baß ber Schüfe frember

Rapiere fo wenig ©nabe fanb in ben 9lugen einef 9)?anne£, ber um ge*

heimer Rapiere halber beinahe fein Seben hatte laffen müffen. $ur burd)

einen unbegreiflichen ©lürfffall entging £>ebri) bem Sdjicffale, baf am
28. 2lprU 1709 oor föaftatt bie übrigen 9)tttgtieber ber fran^öfifchen ®e*

fanbtfchaft ereilte, alf ;bie Rapiere ber lederen geraubt werben follten.

3m 9tatf)e ber günffjunbert ftanb £ebru fo 5iemlid} allein; bagegen ging

feine 9lnfid)t im 9tatf) ber 9lllen burcb, bie ber Meinung waren, bie Regierung

Digitized by Google



92 K. <8. Bocfentjeimet in OTain3.

be$ Strectoriuma fönne ofme bie bisher beliebte ©efjanblung ber Briefe

nidjt ausfommen, womit aüerbingS ber gefefcgebenbe Körper ber bamaligen

3eit ber Staatsgewalt fein rmjmlidieS 3eugnifc aufteilte.

Sfad) wie oor würbe unter ber uon ber 2Wf>tung ber 3eitgenofien

wof)l nicfit getragenen $>irectorialf)errfdjaft nadf> bem ©riefwedtfel oerbäcbtiger

^erfonen gefafmbet. SSerbädjtig war aber unter bem SHrectorium gerabe

fo wie sur 3eit ber 6d)Te<fen3l)errfd)aft ein ^eber, ber bem jeweiligen

5Wad>tf)aber nidjt gefiel.

spielt fa)on ba$ Xirectorium fidj befugt, über einen im ^afjre 1789

fo feterlid) oerfönbtgten ©runbfafe fid> f)inwegfefeen ju bürfen, fo erwies

fid) bie oon einem auftergewöfmlidjen Selbftbewufitfein geleitete Regierung

beä (SonfulatS unb be£ .ßaiferrei<f)3 in biefer ©ejtefiung nod) mel weniger

cmgftüd). Söeber Napoleon nod) goud)6 fdjredten oor bem Grbrec&en

Don ©riefen surüd, wenn fie hinter ©efieimmffe 2Inberer fommen wollten.

Sie fanben hierbei eine allzeit bereite ©etyilfe bei bem oberften Seiter

bes ^ßoftwefenS, £at)alette, ber, wie Sd)loffer berietet, bie „poltjei*

lidje ©erlefcung be3 öetfeimniffeS ber ^rioatcorrefponbenjen unb ba$ 6rs

brechen ber ©riefe im ©rofeen betreiben" liefe. £)en ^»öqepunft ber SDlifc

adjtung ber ^Serfönltdjfeit unb ber freien SHeinungSäuBerung erreichte bie

faifertidje Regierung nadj ben 9iieberlagen in 9tufjlanb. Um baä ©efyeims

mf? ber lefeteren fo lange wie möglid) oor ben granjofen $u bewabren, gab

ber flaifer ben ©efel)(, bie twm 9lu$lanbe fommenben unb baf)tu abgeben*

ben ©riefe anhalten. 3" öei" für fold)e 3roe<Je bereit« in SßariS ex-

richteten ©abinet gefeilten ftd) oon ba an bie geheimen (Eabinete in Dftenbe,

©rüffel, Hamburg, ©erlin, 3Kailanb unb glorenj. Gin SBtof ber oberen

©ef)örbe genügte, um ©riefe anhalten, bereu ^nbatt ber ßaifer ober

beffen Sflintfter fennen wollten. £aS ftanb in ooHem ©inflange mit ben

übrigen SBittfürlicbfeiten, bie ftd) bie ^olijei in granfreiefc gegen (*nbe be#

$aiferretd)$ erlauben burfte, nad) 9)iafigabe beS faiferlidjen beeret* oom
3. 9Jlär<i 1810, wonaa) bie Regierung befugt war, mit Umgebung aller

$um Sdjufce ber perfönliajen gretfyeit erlaffenen ©efefce auf ©runb ein«

gezogener ©eridjte olme 2Beitere$ unb auf unbeftimmte &eit ^ßerfonen $u

oerfjaften, bie man ben ©ertasten md)t überliefern wollte.

©on 9lnwenbung ber grofjen Örunbfäfee beä 3<x\)xt% 1789 war, wie

fuer an einem ©eifpiel gejeigt worben, fdjon balb nadj beren ©erfünbigung

feine 9tebc mebr gewefen, weil bie granjofen feine Slepublifaner waren

wie bie 9?orbamerifaner, bie nod) oor ben granjofen bie greifet fid) er*

rungen Ratten unb ne p bewahren oerftanben.
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: ?lusblitf auf ba3 .ftötel unb bic Geplanabe bcr ^noaliben gc=

luäfjrt eine ber grofeartigften 2lnfid)ten r»on ^?ari$. ß£ giebt

faum etroaS 33ornef)meree, ©tattlidjereS $u fdwueu als biejett

gewaltigen ^ßlafc mit feinen alten Säumen unb — ganj im fötntergrunbe,

jenfette ber Sdntfegräben unb ber erbeuteten Kanonen — bie golbenc Kuppel

non 9Hanfarb, unter roeldjer ber legenbarifdje (Sarg rubt, ben man uon

Sanct^ipelena bierfyer überführt bat. (Selbft ber nüd)tcrufte ftrembe, roelcben,

im carrirten 2ln$ug, ben Säbeder in ber £>anb, ba* 3?cifebureau uon Goof

nad) ^ßarte bringt, fann fid) bem feierlichen Ginbrucf niebt entjiefien. Gr

benft an ben grofteu Stoma, unb an ben großen ftaifer, er bleibt berounbemb

unb mandnual aud) beneibenb ftebeu. 9ln jenes 9flt^ranrretd), ba§ folaY

bauerbafte unb fold)' impofante 3*ugen feines 9tubme3 befifct, mochte woljl

aud) Stemard benfen, als tfm in ^erriöreS ber 3lbuocat 3ule« ftaore

9lamenä ber 9iepubltf Um trieben bat unb ibn fragte: „©egen wen motten

Sie benn eigentlich nod) Krieg fähren?" — „©egen Subroig ben 33ier*

jebnten," foll ba ber eiferne flanier geantmortet $abtn.

^nbeffen, in ben 2lugen bes ^JariferS, ber ja fdion feit langem au

ben glänjenben 2lnbltd geioöljnt ift, f)at bie ©Splanabc ber ^noalibeu roofjl

aud) tr)re melancboltfcfyen ©eiten. Öanj in ber 9iabe befinbet ftd) ein arm=

feltges ©tabttriertel, ber „Örofee fliefelftein" genannt, unb menn ba*

Sßktter milb ober aud) nur erträglich ift, fo fenbet baSfelbe in bie praebt-

uollen Anlagen feine betrübten 3)iüfüggänger, feine in Sumpen gefüllten

*) ©tnjü autortftrtc Uerjerfeöung oon ßot&ar ©crjmtbt
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Spaziergänger t)inau«. ein ieltfamer 9tyilenum, ein brauet 2Uter, beffen

Sruft mit 3)?ebaiffen befät ift unb ber an feiner ©olbatenmüfee eine

(Socarbe trägt, fjumpelt auf f)öl$ernen ©teljfüfjen neben einer fdjeufelid&en

33auci3 in fdmtufcißem Gamifol bal)in. ©in uralte« 3RÜtterd)en mit ae*

beugtem dürfen treibt oor fiä) ober jief)t am 9tode hinter fidj jwei ober

bret ungefunbe Sttnber tyx. SfaSgeftrecft auf einer S9anf unb ben fdjäbigen

giljljut in bie Slugen gebrüeft, fd)läft ein Sanbftreidjer unb träumt oietteidtf

oon einem SBerbreäjen, baä er im ©inne hat.

Der ©egenfafc äwifdjen bem fdmtufeigen (Slenb unb bem föniglidjen Surua
ift mir immer fdmierjlidj gewefen.

$n SSenebig oerleiben mir bie SBetber mit langem Äopftud), bie mit

ben Pantoffeln flappern unb ftdj in Ginem fort in ifirer rotten 9)?äf)ne mit

ben Ringern tyxnmftafyen, San Hflarco unb ben Dogenpalaft, unb im
^bes^arf 311 Bonbon machen mir bie verlumpten ©eftalten mit naeften

güfcen, welche fid) allenthalben auf bem s
Jiafen herumfielen, ba3 ©enrimmel

ber (Squipagen unb ba$ leiten ber blonben 2lma$onen gerabeju oerljafit.

2lnberer)eit§ Ijat aber bie SolfSmenge für midj roieberum einen

grofeen föetj. 3$ mifdje mich gern unter fie. Deshalb füfjre ich oft

meine ©ebanfen nach ber GSplauabe unb nad) bem „©rofeen ßiefelftetn"

fpajieren.

911$ icf) fo etne£ £ages unter ben großen Säumen ber ©Splanabe ber

^noaliben einherging, bemerfte td) j^wei alte grauen.

Der SDtonat gebruar neigte fid) feinem ©nbe su, unb bie bereits

wanne 9tad)mittag$fomte lief? an ben 3^9^ bie bronjefarbenen ftnoSpen

erglänzen. Die beiben 2llten, meldte, wahrscheinlich wegen ber geuchtigfeit,

norf) nia)t im greien ju fifcen wagten, wanbelten langfam bal)in, wobei bie

93ejaf)rtere fid) jttternb unb fdjwerfällig auf ben 2lrm ber ©enoffin ftüfcte,

bie, obfdwn eine Ijagere, elenbe ©eftalt, ficti bennod) ferjengerabe trug unb

ooHer ©nergie fehlen. 3tffe 33eibc waren ärmlicb, aber fauber gefleibet.

3bre fdjwar^en Halstücher waren forgfältig aufgefteeft, ihre weiften Rauben

glänjten oor 9ieinlid)feit. Damit bie Äranfe bei ber geringfien (Srmübung

ausruhen fomrte, trug bie triftigere einen 5Uappfiuf)l unterm Sinne, ©te

richtete gebulbig u)re ©abritte nad) benen ber greunbin unb fdjaute fie alle

2lugenbltcfe järtlid) unb liebeuotl an. ©ie mochte etwa jefjn $abre jünger

fein al$ bie Slnbere, welche, eine 9hune in 3Jtenfchengeftatt, minbeflenä

fedfoig jählte. ©ie allein befafe oon Seiben nod) ein wenig Äraft, ein wenig

©efunbheit. Das mufete für ^ene ntit genügen. 2Bemt man ilmen be*

gegnete, fo bad)te man unwiüfürlich an jene länblidjen ©efpanne, wo ein

Pferb einäugig unb ba$ anbere oöflig blinb ift unb bie trofebem ben

Marren aieheu.

Die beiben grauen intereffirten mid) fofort. 3$ Beobachtete fie.

Die ©reifin mufite fidler einftmal^ fcf»ön gewefen fein. Die &aube

ocnnocf)te faum baS reia)liaje fchneeweifte .^aar jufammenjuhalten. ©ben«
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mätjig waren bie 3üge unbeweglichen, gelben, gichtbrüdrigen C>3eficr)teö,

unb unter ben nod) fdjwarjen brauen flimmerten bie tief eingefunfenen

3lugen in einem fieberhaften (Clause.

Tie Rubere, rothhaarig, einftmatS mit weicher .fcaut unb weifjem Teint

— mochte üiedeicf)t ebenfalls t)übfd) gewefen fein. Tod) graufam oerfährt

bie 3eit mit Den Weisen bei* ^ugenb! 9iur 91un$eln unb Rieden läfjt fie

jurürf. Unb trofcbem erregte btefeS elenbe, weife (Zeucht nod) ©efaUeu burdj

feinen milben $litf unb fein gütiges Sädjeln.

6d)weftern waren fie nicht; fie hatten nidU bie gcringfie 2(ehnlid)reit

mit eiuanber.

Ter 2lnblüf jener beiben armen ®cfd)öpfc, bie aufeinanber geftüfct,

ihre fa)n>ad)eu Gräfte oereinten, hatte mich wahrhaft gerührt. — TaS
fd)öne Sßktter hielt einige Tage an, unb fo traf id) bie beiben Sllten öftere

wieber.

2(n gewiffen ©injelheiten, an ihren Rauben, über welche fie immer

,\janbfdmhe oon grauer Baumwolle gejogen f)fl^c^/ an einem unerflarlid)en

(StwaS in ihrer ganjen (Srfdjeinung, merfte id), bafc fie ntd)t immer eine

fo gewöhnliche iUeibung getragen fjatten unb baft fie cinftmaU, wie ba£

*Bolf fagt, beffere Tage gefehen cjatten. 3hr Verlangen, beS geringfteu

3onueuftrahle3 31t genießen, trofe ihres 2l(terS unb ihrer ^infäßigfät auS=

jugetjen, ließ mid) oermutben, bafe fie wäbrenb beS fangen ÜBinters in

irgenb einer traurigen ^anfärbe beS „©rofjen ÄiefelfteinS" eine Hrt

(itefangenemTafeiu führten, ^d) fteüte fie mir vox im (Mfte, roie fie

ba hodten, bie ^fifte auf ber 2$ärmflafd)e, unb con ihren (hrinnerungen

jeljrten.

8ie erregten immer mehr mein 9)ütleib unb — baft id) eS nur ge*

ftel)e — aud) meine ^eugierbe.
s)lm fannten auch fie mid) uom Sehen. (SincS TageS, als bie gan*

ungewöhnlich taue &uft ihnen gemattete, fid) auf einer Vanf nieberjnlaffen,

fefcte ich mid) neben fie, unb atsbalb fnüpften mir ein ©efpräch an. Ter

weibliche ^nftinet, ber weit fixerer unb satter als ber beS anberen ©e=

fd)led)teS ifl, lieft fie Vertrauen 311 mir faffeit. Unb furj unb gut, nad)

einer Stunbe fannte id) ihre £ebenSgefd)id)te.

Tiefelbe ift rührenb, ich roiß üc erzählen.

II.

irriftirt noch ein Vefuchcr beS i'aubeoilletbeaterS, ber fich an 9ielh)

ftobin erinnert?

Vielleicht nein. 2lber im 2Bintcr beS 3abreS 1859 war fie eine ber

fdjönften ,§uriS beS mufelmännifchen ^ßarabiefeS, bas bamals bie Truppe

biefeS Theaters aufführte, freilich jwifchen biefer TarfteHung unb bem

Gimmel beS Propheten tjcrrfcfjte ber Unterschieb, bafe all' biefe reijenben

9lotb unb Silb. LXXV. 22:j. 7
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Ratten, einen Xitel, roelcher, wenn aubcrS man beut floran glauben roill,

ben ßuris eroig unb unuerbrüdjlteh gufommt.

©ie roar brünett, t)atte einen marmorblaffen Xeint unb weites,

roolligeS Socfenhaar. ©rofe unb fdilanf, uon rounberbarem 2öud)fe, befaß

fie ein $aar bunfle 3lugen, bie immer in finniges Xräumen uerloren

fchienen.

3^re götterglciche ©chönhett, in ber fid)
s3i>ürbe unb 2fomuth paarten,

hätte bie florentimfchen 3)Jcifter ber iHenaiffance entjücft. Unb boeb t>atte

'JieUp nur einen armen £utmachergehilfcn 5um SBater, ben bie ©orge um
feine zahlreiche gamilie faft ju 33oben brüefte. ßein SBunber, bafj baS

Sftäbcfyen, um welches man fid) wenig fümmern fonnte, in allen ©äffen

ber ©tabt fid) herumtrieb. <£tn Machbar, ber SWafa^inift 'am SBelletriUei

X^eater roar, verführte fie unb nahm fie ju fid). ^efct mufcte fie arbeiten,

baft ihre £änbe rauh unb rotr) rourben, mufjte fie für ben Xrunfenbolb, ber

fie mit (Silagen tractirte, fachen unb ihm feine fdjmufeige $ube äußren,
©ie roar bereit* faft jmeiunbäwanjig ^aljre alt, als Samorlifcre, ber erftc

.fcelbeubarfteller bes Theaters, welcher trofe feiner 5Mrentafcen, feinet ges

färbten Schnurrbartes unb feiner fünfzig ^abre nod) immer Sßafdja binter

ben (Souliffen geblieben roar, fie $u bemerfen unb ü)r jum faner

©unft baS Xafchcntud) ^injuroerfen geruhte. Tie ^orftabtbewobnerin be-

fam einen riefigen ftefpect am erften 9Cbenb, roo fie baS befdjeibeue Sogis

beS ©djaufptelerS betrat, ber feine eigenen Pöbeln befafj unb bie 3immer-

wänbe mit alten Theaterzetteln unb golbetten Sßapierfronen becorirt hatte,

ben glorreichen Beugen ieiner ebeinaligen Erfolge im ©üben, in 3Igen,

2lud) unb SHontauban.

Der ©djaufpieler roar zweifellos gegen bie Verehrung uou ©eiten

ber bolben 2i>eibltcbfeit bereits abgeftumpft. (*hemal$ hatte er bei feinen

©aftrollen in ber ^ßroütn> ben bäu^licben ^rieben bot mehr als einer

Familie geftört. Die $rau eine* ©tcucreinnehmerS im Departement

Xarn-et:©aronnc roar ihm nad)gelaufcn, unb in ©erS fyxtte er bie ©attin

eines Untcr^räfectcn ftar! compromittirt. Dennoch aber ichmeichelte bie

naioe SBemunberung beS annen 9Jiäbd)enS bem .Oerjen beS alten ©dmicts

tevlingS, ber eS bereits mübe war, raftloS uon SBlumc ju ©turne 511

flattern, ©ie foUte am nädjfteu borgen roieber beimfebren; fo roar eS

abgemadrt. ^nbeffen nach aebt Tagen mufd) unb plattete fie ihm be-

reits feine ^äfdie.

8ie fnüpften olfo ein ^>erhältnii; mit cinanber au. »Jielln lebte an

ber ©cite De* erften gelben in einer beftänbigen Slufregung. ©ic nannte

ihn ,,.§err l'amorlu're", roenn fie mit ben iVadjbarn uon ibm fpracb, fie

biente ibm roie eine uerliebte ©flauin. ©ie forgte auf's ^einlichfte für

ihn, würbe in feine Toilettengebeimmffe eingeweiht unb lernte ibm ba$

.§aar färben, roelcbcS fie mit ftilfe uon Gaffern unb ©alben aus ©rau*
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©rümftotl) in'* fc^önfte Sdjwar$ fid) uerroanbeln fal), obnc baß fie barum

aud) nur im ©eringften aufgehört fjätte, Samorliere al* ben Süngften unb

Sdjönften unter ben Sterbitcben ju betrauten.

@r mar im ©runbe genommen ein guter flerl. ©r mar gerührt, baß

fie ifm fo fef)r bemunberte unb fo gut bebiente. Gr iutereffirte fidj für

Refill), erfannte, baß biefclbe trofc üjrer Unwiffenbcit burajau* nid)t bumm
mar, gab itjr ein wenig beclamatorifdjen Unterriebt unb forgte bafür, baß

fie in Keinen StoUen be6ütiren burfte. 9Jacb einem balben ^abre gab fie

fdwn ganj leiblich bie 3iaiuen.

£amorli£rc, ber bereite feit mehreren Safjren nur nodj in fleinen

Drten gaftirte, befam burd) einen glücfltdjen 3l,faß cw Engagement an

bem „©roßen df)eater" 51t Lille, wo fein in ber ^rotrins erworbener 9fluf)m

$um testen 9Jiale fjell aufftrablte. diejenigen, meld&e ifm bamal* nidjt in

ben „Giraten ber Sauanne" bie große SBabnfinnsfccne fpicten gefefjen

fjaben, in ber er, milb anfladjenb, an uergiftetem 3aua*Liqueur ftirbt,

tonnen fid) feinen begriff uon bem alten patfjetifcbcn Spiet madjen, ba«

fjeute gänjltd) aue ber Mobc gefommen ift. da er jnft um biefe 3eit eine

Heine (Shrbfdjaft madjte, fo fonnte 9Jellq in präfeutablcn (Softümen neben

üjm bebütiren. Sie mar unb fonnte aud) nur immer eine mittelmäßige

Sd)aufpielerin fein. dod) bei tfn*er außerorbentlidjcn Sdjönljeit f)atte fie

trofcbem glänjenbe Erfolge. 2lüe reiben Lebemänner fingen geuer. dodj

fie fdjroärmten uergebene. 9feHn, bie rotier ^erounberung unb danfbarfeit

für ßamorlu-re mar, blieb ilmt uuerfcbütterliä) treu, unb brei 3af)rc lang

fa^en bie ^ewofmer oon Lille mit Staunen, nric biefee rounberbare ©e*

fa)öpf in einem Sdjmutf au» £almt ftomöbie fpielte unb cfjrlid) fittfam

am 2trme be3 alten Sd)aufpieler* attabenblid) au« bem Sweater fam.

911* Lamorltere am 3lbenbe feine« ^enefi;,es, mo er fid) in ber SRolIe

be* gtfajera ©aeparbe fel)r erf)ifct fjatte, beimfefyrtc, erfältetc er fid) unter*

weg* Derartig, baß er balb barauf an einer .Sungcnentjünbung ftarb. Ter
Sa^merj 9ieIIi)^ mar ein aufriartiger; inbeffen fie liefe fid) balb — roie

ba£ md)t anber* $11 erwarten ftanb — uon einem reiben Müßiggänger,

einem uicr= ober fünffaaien Millionär tröften, ber feit brei .^afyren nur barnt

feinen flrimftcdjer beruorljolte unb in* dbeater ging, wenn ba£ berrlidje

SHäbdjen auf bie 33üf)nc fam. dtefer gefdmtacfüolle Sftenfdj begriff, baß

ju fold)' mattem detnt unb fold)' bunflen paaren nur edjte diamanten

paßten. Cr mietbete ibr eine praditoolle Söofmung unb ließ fie auf ©ummi=
räbem fabren.

das ehemalige ©affenmäbeben au* ßljaronne, weldjc« früher üd) oft

für jwet Sou* 33atfwerf in einer düte jum Arübftücf gefauft batte, nafmi

biefen 2uru§ al$ etmad gan^ Selbftüerftänblid^e« l)in, ofyne be^ljalb inters

t
effirt ober f)abiüd)tig

(
m merben. $m ©runbe genommen, langweilte fie

i^re neue £eben£weife fogar. v̂ n ber ©cfeHidjaft it)rc^ ©eliebten, eine«

^lübfdien, faum merjigiäbrigen ^romn^ialcn, ber fid) febr üiel auf feinen

7*
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blonben ^adeubart 51t gute tfiat, worin nodj fein einziges Stlberhaar erglänzte

unb bcffcu grcigebtgfeit 9^ctli) Lobin Alutfc^er r ftödjin unb Kammerfrau
Perbaufte, feinte fie fid) faft nach, ber Qeit ^urücf, wo fie ihren Samorliöre

mittetft einer $omabe oerjüngte ober ihm nach ber &etmfehr uon ber

^Srobe eigenhänbig baS 2Jtütagcffen bereitete.

SarmorliSre f)atte immer feine tfmt ergebene greunbin mit Ladmd&t

nnb ©Tönung behanbelt, wenn er auch ihr gegenüber ben überlegenen %on
beS erften $elbenbarfteÜerS unb bic s£rotectormiene eines Pom publicum

üer()ätid)elten ScbaufpielerS niemals perleugnetc. (*r trug es ihr nicht nach,

bafe fie au« bem nieberen $olfe ftammte unb bafj fie geroiffe, ben ÜNäbchen

aus ben 5Borfiäbten eigene Sanieren beibehielt, fo 5. ^. ihr lautes Lachen

ober üerfd)iebene Lebensarten ober it)re lieber, welche fic mit leiernber

(Stimme fjerfang, wenn fie ihre befdjeibene OJarbcrobe auSbcfferte. Sie

hatte für ben alten Sdjaufpieler ein aufrichtiges ©cfü^l ber Danfbarfeit

unb greunbfdjaft empfunben, roahrenb SMlet-DeShaumeS — fo r)ief^ ihr

jefctger Verehrer — in pieler ^ejiebung ihr einen läftigen 3wang <wf*

erlegte.

©r mar ein bischen conoeiitioneQ, ber fdjöne $err aus Lille, unb

wollte fid) mit feiner SWaitreffe @hre einlegen, wollte, baji fie benehmen

jeigte. (Sr fyattt eine unangenehme 2lrt unb Steife, aüe 2Iugeublitfe *u

roieberljolen : „2lber meine Siebe, fo was fagt man nicht, fo was thut man
nicht," unb babei ftrid) er fid) mit einem Schilbpattfämmchen, baS er

ftets bei fid) trug, ben golbenen ^art. Qnbem fo ber correcte ©entleman

pier Scfyxt long an ibr hcrumfcbulmcifterte, langweilte fid) Leih) Lobin

jwar gehörig, erhielt aber (Sr$iel)ung unb mürbe eine Dame, ohne inbeffen

ihre natürliche fteiterfeit einzubüßen.

Lun fam eines Dages ber Director beS $aubeüille*;£heaterä nach

Lille, um fid) einen ftomifer anjufchen, melier bafelbft mit großem Grfolge

auftrat, weil feine Lafe $mei (Sentimeter länger mar als bie beS berühmten

£anSwurftS ^paantf). $ei biefer Gelegenheit befam er LeUp Lobin &u

Öeficht unb mar [pou ihrem ?lnblicf roie geblenbet. Sie mar 28 3af)re

alt unb hatte ben .ftöbepunft ihrer Schönheit erreicht, ©erabe um biefe

3eit fuchte er bic fchönften Leiber $u engagiren, benn er wollte bie

„Dirnen" fpiclen, eines jener fatirifchen Luftfptele gegen ben LuruS b(r

ftalbwelt, bie bamals in ber 9)iobe waren unb worin bie ^übfe^eften

9)iäbchen, mit Diamanten bebedt, auf ber SJüfme erscheinen mußten, um
bie zornigen Xiraben beS Sittenrichters einigermaßen zu rechtfertigen. 9)Ht

einem (Sontracte in ber .§anb fam ber Director in LellpS ©arberobe. —
„Schnell, geber unb Dinte!" Sie unterzeichnete alsbalb ben geftempelten

'Bogen auf bem Doitettentifche jwifchen Scbminfen unb $omaben. Denn

fie t)atte bic ^ßrouinj unb bie Lebemänner pou Lille hctslidj fatt, D^ e ^m
Souper uom Steigen ber Baumwolle fprachen. Sie fyatte genug uon

©fallet ^DeshaumeS unb feinem becoratioen "imrte. Loch an bcmfelben
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abcnb brad) fic mit ifnn, unb fec^^ 2Bod)en jpätcr bebütirtc fic im SSaube*

mUe in ben „Dirnen".

Die ftotte mar Kein. Sie trat erft im britten 2lcte auf unb Ijatte

nur 25 3eilen $u jagen. 2lber bei bcr ^remiöre berrfdrte in ben (Soulotrd

eine ätufregung: „Stein, wa8 baS für ein l)übfd)e$ 9Räb<$en ift!" Die

«Panier werteren bic ßöpfe. 3m gouer tief? fid) eine Unmenge uon Herren

im fdjwarjcn iftrad unb meiner Graoatte SWcttt) flobtn, bie man umringte,

uorfteHen. 3f)r Director büpfte uergnügt in ber Schaar ber SBewunberer

t>erum. — „Siebe ftreunbin, id) [teile 3f)nen $errn Gofyn uor." Unb ber

jübifd)e Sanfter präfentirte feinen mit SBreloqueS behängten bicfen SBaud).

— „Cbrift Sagä uon ben ©arbereitern." Der Offizier fnicfte mit einer

fteifen Verbeugung jufatnmen wie ein Jyebermeffer. Dod) auf einmal

mad)te Stfle* refpectooH einem etroa fea)',igiäf)ngeit &erm mit [weifen Sippen

unb l)ot)lcn Stugen s
JMatJ. Der Director ftür^tc auf xljxi ju: „(rrceHen;>!

.

— mar Giraf ^ . . ., bcr SRatlj be3 $aifer$. (Er nalmi bie Sdjau*

fpiclerin bei Seite unb fprad) lange teile mit ü)r. Sie tjörtc mit 51t Soben

gefenften 3lugen -w.

©nbtid) tonnte fic in bie Warberobe jurücffefiren unb fidj umfleiben;

aber alle 9tugenbli<fe flopfte e$: „tocf, tocf \" — (S* mar bie ©arberobiöre,

bie mit einer SBifttenfarte unb mit Ginnten fam. 9lfle Slumenläben ber

9tod)barfd)aft mürben an jenem 9lbenb geplünbert.

Sie rourbe eine jener galanten ©cbieterinnen, eine uerfdjwcnbcrifdje,

lururiöfe (Sonrttfane. Sie bewobnte ein eigene^ £ötcl, befaß bie t^euerften

Toiletten unb fubr bie 3Ioenue bu 23oi$ in einem foftbaren Sßagen entlang,

ben ein ^?aar ^Sferbe im greife uon fünf$ef)nlmubert Souisbor sogen. SlUe

^ß^otograpbeu fteßten in ben Sdjaufenftern if)r Silb aus. Die Damen ber

&atbwclt platten uor ÜKeib, unb bie Damen ber guten Öefeflfdmft aljmten

ibre £üte nad). ©in gefaxter Sd)wanfbid)ter fd)ücb |if)r smci ober brei

leiste Kotten auf ben Seib, in benen fie faft Talent zeigte unb womit ba$

Dbeater foloffale (Stnnabmcn erhielte. 3^retmegen ruinirte iid) Gobn an

ber SBörfe unb f(of> nad) Belgien, unb bie alte ßerjogin uon (Ssmout mußte

if)re ©üter uerfaufen unb itjren Sofm, ber fid) in wafmfinnigc Sajutben

geftürjt f)atte, unter Guratel ftellen laffen. ®erabe burd) bie abweifenbe

ftalte, mit ber fie bie jatjlreia^jn Anbeter beljanbelte, erhielte fie bie größten

Triumphe. Saunifa), au$ purem Xrofc, fagte Tie 9iein unb immer wieber

9?ein ju einer norbtfd)en &of)eit, einem bilbf)übfd)en Surften, bei ertra

ihretwegen in Spari^ blieb unb fie attabcnblia) uon feiner Soge auö

anfdjmaa^tete. „Der fann warten, bU er fdjwars wirb!" pflegte fie lädjelnb

ju fagen. Dod) fie fyatte nidjt mit Unrecht fold)' große (Srfolge. Sie war

gutmütig, ftug unb ungeniert; fie befaß ben für ein SBeib iljrer ?lrt \m-

faßbaren Vormg, baß Tie alle5eit luftig unb guter Dinge fein fonnte, fie

jentjürfte unb nabm für ua^ ein burd) ben ($egenfafe jwifd^en ifyrer üonte^men

Sd)ön^eit unb ibrer Weiteren Seben^freube. Sie bezauberte il)re Öiebfiaber
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gerabeju. 3)?au behauptete allen (frnfteS, bafj <3ag6, ber Dberft oon ben

©arbereiteru, für ben ber ßatfer Imnberttaufenb granfen Sdwlben bejahte,

bie jener tbretwegen gemacht fjatte, bei Solferino ben Tob gefugt fyabe,

weil fie 91id)t3 mebr oon ibm roiffen wollte.

befiel btefe ßebenSweife ÜReßo? 2Bar fie babei gtüctttd) ? 9Mn
©ott, ja! (Sie feinte ndj burdjau« nidjt mebr nad) jener 3^ jurüd, wa
fie Samorliere bie SBirtbfcbaft geführt ^atte. 2Sie follte aud) ein arme«

SJJäbdjen, baS obne alle moraltfcbe (frjiebung aufgen>ad)fen mar nnb in ber

frübeften 3"9cnb bereite baä fiafter fennen gelernt fyatte, md)t burd) ein

foldje« „(MM" geblenbet werben?

3n jwei ^atjren batte fie oier ober fünf Siebbaber, benen fie will*

fäbrig, ja, ju benen fie fogar lieben*würbig war; aber fie bradbtc ne alle,

obne e$ felbft §u motten, an ben SBettelftab. @8 mar ibre Sdiwäcbe unb

aud) ibr SBorjug, baft ba$ Öolb in ibrer &anb oerbampfte wie 9$>affertropfen

auf glübenbem 3)ietaß. «Sie oerfcbroenbete ungebeure.©ummen mit unglaub*

tid>etn 8cid>tfum. $ie Männer, bie fidt> ibretwegeu ruinirten, fie beflagte

fie nid)t einmal. Unb fie batte 9?eä)t. deiner oon ibnen ^atte fie nrirflidj

geliebt. s
J?id)t au« £eibenfd)aft, fonbem au« ©enuftfud)t unb ©itelfeu

batten biefelben nad) ibrem 33efifee geftrebt. $n bem feftlidjen Trubel be$

eleganten ^ßari^ jur $t\t be« .slaiferrcidj« lebte baS fdjöne 3Jläbd>en, beraufdjt

oon ben Triumpben, bie e$ feierte, babin, of)ne $u abnen, bafj e* ein

&er$ befai

III.

3tn einem 9tooemberaacbmittage febrte Slefln ?Robin oon einer langen

«Probe ermübet beim. 6ie batte fid> eben in ibrem ©cblafjimmer auf ber

©baifelongue auSgcftretft unb raudjte eine ruffifebe Zigarette, als ibr bie

ßammerfrau, inbem fie oerädjtlid) ein fd)iefe$ SJtaul 50g, eine aiemliä) be*

fd)mufete $>ifitenfarte überreizte, worauf bie ©cbaufpielerin folgenben

tarnen las:

Saint; Jyirmin,

^weiter ftegtffeur am faiferlidjeu Dbeon^b^ter.

„Wt\ lebt ber arme gute Teufel wirfltd) nod)? . . . (fr foll glei$

bereinfommen," rief 9iellt) mit ibrem munteren Sädbeln.

£a$ erinnerte fie an ibre ^ugenbjeit. tiefer ©aintsgtrmin war ein

Homifer, ber einftmals in ^ellcoille mit ibr unb tfamorliöre ^ufammen ge^

fpielt batte.

(St erfaßten auf ber Tbürfdjroelle, mad)te eine Verbeugung, bie bemütbtg

unb aufprud)*uoll sugletdj war, unb obfdjon ^effi) ibn bereit« feit mehreren

^abren nidjt gcfefjen batte, fo erfannte fie bod) fofort ben Keinen Wann
mit bem OSefidjt, ba3 braun war wie bie ftarbe einer gefönten Äartoffek

unb mit bem fdjwarjen &aar, baä wie eine ^erruefe am ©d)äbel flebte.
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(5t mar aiemlid) rebucirt gefleibet unb trug einen fallen diamanten für

oierjig SonS in ber (Sraoatte aus rott}em Satin.

Sic fonnte nicht einmal fagen, bafi er gealtert hatte. Saint*girmin

hatte jene ferner auf itjr 9ltter 5U tarirenben ©eficht$süge ber Sdjaufpieler,

welche fdmell weif werben, welche fidj aber bennoa) oerhältnifemäfjig lange

gegen ben ^afyx ber Seit uertf)eibigen.

„©uten Tag, Samt^girmin!" jagte Sleflg her$lic$ unb reichte ihm ihre

fd>öne, warnte $anb. — „2Bie gtf)f3 Tir? 2i*ad ift injiuifc^en au* Tir

geworben? . . . TaS ift aber 'mal ein gefcheibter ©ebanfe oon Tir, baß

Tu teilte alte (SoUcgin befuebft."

Ta3 trübfclige <55efid)t be3 Komöbtanten Ijellte ud) auf. Ter fernbliebe

üfllid ber Kammerfrau unb bie foftbaren Tapiffcrien be3 Vorzimmer* Ratten

ihn einen ganj anberen empfang befürchten laffen.

Gx reefte fid> unb reichte Wclli) mit theatraltfd)er ©eberbe bie .§anb.

,/Jia! ich iebe, baft Tu ein gute* Sfläbel geblieben bift nue früher 511

Samorlit'reä 3eit-"

Unb inbem er feine wirtliche Bewegung noch übertrieb unb in feinen

aufgeriffenen Singen bie Xfjräne, weldje ben beuten uom Tf^ater immer

5itr Verfügung ftebt, erblinfen lief?, fuhr er fort:

„ÜJtatt bat gut über fic rebeu . . . e$ gebt bennod) nicht* über bie

Künfilcr."

Sie biefe if)n neben fid) nieberjufi^en auf einem bequemen Sefmfeffel.

„9tun, Samt-Pirmin, womit fann id) Tir belfen? . . . 2luf Teiner

Karte l)ab' id) gefeljen, bafc Tu jefet am Cbeon, an einem faifertidjen

2t)cater bift . . . Ühttfdjulbtgen Sie, ba& id& . . . . 9lbcr at* Siegiffeur . . .

.

Tu fpielft alfo nicht mehr Komöbie? . .
."

— „
sJ?cin," erwiberte er, „ich l)abe uorläuftg auf bie

s#übne uer^

Sichtet .... ich &w "ur nod) bei ber Leitung befebäftigt."

3n Wahrheit war feine £auptbcfd)äftigung am Dbcon, bie 9iufe unb bie

(Souliffcngcräufche 5U machen unb auf Treppen unb ©ängen mit einer

Klingel ^crum^utaufen. (h
- war ber rollenbe Tonuer, ber plätfehernbe

Wegen, ber fjeulenbe ÜHMnb. CSr war bie raffelnbc Sßoftfcbaife, welche baoon

fährt, ber Papagei ber alten Tarne, weld)e fchreit: „#aft Tu gefrühftücft,

Sora?" Ter Stofi Teller, weldjer flirrenb ju 33 oben fällt, bie Ubr, welche

beim Eintreten be* Verrätber* bie 9Hitternad)tSftunbe mit $wölf fehaurigen

Sdjlägen oerfünbet, ber ^ßiftolenfchufe bc$ Verzweifelten, ber fich an bor

Strafjenecfe eine Kugel burch ben Kopf jagt. Toch banf ber ^Hufion^i

fähigfeit ber Komöbianten, banf ihrer ©abe, 9löc3 in ein glänjcnberc*

Sidrt 51t fteUcu, fprach er jene* 2£ort „Scitung" aus, al$ wenn er Wemb
birector ober ^rafibent irgenb einer (SifenbahngefeUfdjaft gewefen wäre.

„3dj fann mir benfen," . . . fagte 9Jelü) mit freunblid)cm Sädjeln.

„.ftunbertfünfunfywan^ig granfen monatlicb, nicht wahr? . . . SoHtcft Tu
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Sief) in momentaner (Mboerlegcnheit befinben, fo genire Did; nicht . . .

Du weißt ja . .
."

Dod) ber alte sJNime mar, obwohl fct>r arm, ein rechtschaffener 9)2cuf<^ r

ber <£troa$ auf Anftanb unb Stürbe gab. @r machte bie flaffifcbe ©eftc

ber Ablehnung, bie ©efte beS &ippofrateS uor ben ©eföenfeti beS

ArtarerreS unb tagte, ohne ftd) ucrlefet 511 fügten, fonbern im ©eaentf)eil

von WelluS eblem Anerbieten gerührt:

$dj banfe, 9?obin, id) braudjc 9tid)ts. 9)ian ift nidjt retd), aber mau
fd^tägt ftd) fo burd) . . . Wein, id) fomme, Dtd) um etwas r>icC Süchtigeres

ju bitten ... 3°) protegire einen jungen Dichter unb tytb' mir in ben

Äopf gefefet, feinem erften Stüde §u einer Aufführung ju verhelfen."

Angefid)ts ber trübfeligen 9)ftene beS ^iebermanneS uerfud)te Weih)

vergebend ein müleibigeS Säbeln $u unterbrüden. (Sic tonnte baS X^eater

unb mußte, baf? ber (ftnflufj eines weiten WegiffeurS im günftigften gaHc

gerabc ausreiche, um ber 2od)ter eines Sortier*, meiere ihre Abenbe frei

bat, eine ©tatiftenroüc 511 üerfdjaffen.

„.fröre unb ftaune!" fagte ©aint-girmin. „@S fymbeft fich um feine

Wolle für Dich, noch überhaupt um ein ©tüd für'S ^aubeuiUetbeater ....

Da* Siterf, uon bem ia; rebe, id; möchte, bafe bie ©d)aufpieter beS MaiferS

es im Xf)6ätre grau<?ais 3ur Aufführung brauten. Unb baS märe audj

nid)t mehr als billig . . . Du haft nun glän&enbe Beziehungen — ja ja,

m;in fcböneS gräulein, mir miffen baS — Begehungen, meiere bis iu'S

SKiniftcrium, ja fogar bis in bie Duilcrien reiben, unb menn Du Did)

für meinen jungen 2Rann interefnren toiHft, fo famtft Du oiel für ihn

thun ... Du fiehft, liebe Wobin, was id) üou Dir erwarte, ift eine

©efäHigfeit, an ber id) perföntid) gar nidjt intcreffirt bin . . . (SS l)anbelt

fid) nid)t um ein umfangreiches SBerf", fügte er I)in$u, inbem er aus ber

£afd)e feines UeberjieberS ein deines £cft ^eroorjog . . . „nur um einen

(Siuacter in Herfen . . . Aber cS ift etmaS HöftttdjeS, eS fei benn, ban

id) 9ZidjtS üon ber ©adje oerftänbe. Unb id) r»erftefje mid) barauf . . .

Du wetftf bodj nodj in Bellemllc? . . . üDton nannte mid) ba immer ben

Dramaturgen .... Alfo barf id) auf Didj rennen, Wohin?"

Welln füllte nd) fefjr gefdmteidjelt. Bisher hatte fic alle 3£elt, ibr

Director, tt)re (Sollegcu, felbft ir)re IHebehaber nur als fdjöneS SBeib

bctradjtct, unb baS mar MeS gemefen. Der alte ©atnt=girmin, ber 511

Ibr fchled>thin als Münftlerin fprad), ftfcelte bie ©itclfeit beS frönen

WäbdjenS. ©ie uerfprad) tl)re Untcrftütmng unb wollte wiffen, wie ber

^rot<\)6 beS alten WcgtffeurS

„Wim, erjä^r mal, Alterten/' fagte fic beiter: „2lUe baft Du ihn

rennen gelernt? . . . 2Bo Ijaft Du tfm getroffen?"

— „^n ber dtorfüd&e! fer)r einfach/' antwortete ber gute 9)?ann.

„deiner Xrcue, Du fannft Dir benfen, Wobin, bafe id) nicht im ,©nglifd)en

(Saf6
l

->u Wittag effe unb baft id) nid)t gleid) beim erften ölafe eine aubere
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glafd)e Gbampagner für 2t > graufen geben (äffe unter bem sUormanbc,

bafj bie erfte naa) bem Äorfen fa)mecfe. 3a) nehme meine SWahljeiten bei

einem SBeiufaufmann in bet Sine s£augirarb ein, an meiere eine ftutfd)er--

ftube anftöfct. Tafelbft habe id) mein Tia)terlcin bemerft, ber, mie Tu
mir glauben fannft, fia) fein ^ceffteaf mit SBratfartoffeln unb feinen

Schoppen 9totl)weiu leiften barf. Ter arme Tropf! Ta$u reiben feine

Littel uid)t au*. Gr begnügt ftd) gewöhnlich mit einem SHenu für fünfzig

Centime*, welche* au* 33rot, Suppe unb au*gefod)tem föiubfleifch beftebt,

unb baju trinft er eine %la\d)c „Pumpenheimer". Der gute 3iwge gefiel

mir auf ben erften 53licf. 2lcrmlich, aber fauber. ©eine blonben &aare

glänzen golbig im Sonnenfa)ein, er trägt einen deinen, am Äinn geteilten

23art, ^at braune fa)üd)ternc 9lugen, bie fid) 33oben fettfen, wenn man
ihn anblicft, mit einem SBorte, er fdjaut fanft unb traurig brein, wie ein

25 jähriger Ghriftu*. 3d) mochte ihm noch fo oft Del unb 9ttoftridj f)W ;

übereilen, e* mar nicht möglich, mit Umt ein Gtefpräa) anjufnüpfen. 9(1*

ia) ihm aber enblia) beigebracht hatte, bafe io) ein alter tfünftler märe,

ber feit 30 ^djren üomöbie fpielte unb am Dbcon engagirt fei, ba hatte

er feine $urd)t uor mir unb mürbe aufgefnöpfter . . . 2£ir finb mit*

fammen im parf von Suremburg fpajieren gegangen, unb bort t)at er mir,

wäbrenb wir um ben Springbrunnen berummanbelten, fein afferliebfte*

fleine* Stücf au*wenbig vorgetragen. Sei ber ^watwgften Wunbe fagte er

ben testen }>er*. 3<h war ganj weg! s£or bem Scbwäncbaufc babe io)

ilm umarmt. Gr bat mir fein SManufcript anvertraut. 3a) bab'* noa>

mal* gelcfcn. gamo«! Mein, Tu begreifft, ma* fonnte id) für ihn thun.

Sollte id) »ou bem Stüde mit bem Tirector be* Dbeon* fpred)en? 3a),

ber zweite 9iegiffcur? Gr mürbe 31t mir gefagt haben: „Sd)ön, fd)Ön,"

mürbe barauf ba* Ting in eine Sa)ublabe geworfen unb mir ben Auftrag

gegeben baben, in ber ©arberobe einen Settel an$ufä)taa,en, ber befagte,

bafc bie bumme ©an*, bie Teboral), smanjig granfen Strafe 511 jahlen

^abe, weit fie nur bann pünftlid) sur probe fäme, menu ir)r fleiner Untere

Sieutenant Strreft hätte . . . Unb bann fagte id) mir and): „Tu braud)ft

ja nicht gleich mit bem Stopf bura) bie SBanb 51t rennen. 2Bcr fann Tir

hierbei behilflich fein?" fragte id) mich- Unb ba backte id) gleich an Tid),

mein fa)öne* ttinb. 3<" muftte, ba& Tu Tetu ©lücf gemacht r)atteft, id)

hatte mir erzählen laffen, bafc Tu ben ©eneral=3irtenbantcn perfönlid)

fennft unb aufeerbem nod) eine Unmenge anberer grofter Tfüerc • • • Unb

id) ha^' oieffeidjt gan
(> gut barau gethan, Tid) ju befud)en, benn Tu bift

immer noa) ba* gute Sftäbcl, ba* Tu früher marft . . . 9ta), mie mürbe

ia) mta) freuen, wenn'* Tir gelingen möchte . . . benn, ohne Sd)erj: id)

bah' ben 3ungw fehr lieb gewonnen. Gr ift gerabe fo alt, mie meiner jetjt

fein fonnte, wenn id) geheiratbet hätte ober wenn id) eine ©eliebte gehabt

hätte. Tod) Tu weifet ja, wie ba* ift. 9llle* ift immer nur für bie erften

Sollen ba. Unferein*, beim fomifeben gad) ift nur im heften ftalle im
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©tanbe, eine flüd)ttge Neigung 5U erweefen. $0) bin allein alt geworben

wie eine (Soultffenratte . . . 9ia, $u r)aft nun baS 3Ranufcript nebft tarnen

unb Sßohnung. was 2>u fannft, unb fobalb $5u Näheres weifet, fo

fdjreib' mir, idj will Ttr baim meinen jungen T>id)ter f)er|*cöi(fen. $emt
ich ^ab' ihm Wichts von biefem ©dritte erjagt, für ben §afl, bafe es mifr

glüefte."

„Unb wie Reifet benn £ein (Mnftling, ©aint*girmin?" fragte Wellrj

Utobin, welaje währenb ber malertfchen (£rjäl)lung beS Äomöbianten träumerifch

unb fimtenb an jenen armen, unbefatmten unb t)ü6fd^en £idjter benfen

mufete.

„3t<m ®elh) . . . unb biefer Warne wirb bereinft berühmt werben,

bafür ftehe id) £ir."

„3$ will mid) gletd) morgen für deinen jungen 9Kann uerwenben,"

oerfefcte Wellt). „ßS trifft fic^ gerabe gut, bafe id) morgen mit einigen ein-

fluferetchen perfönltd)fettcn foupiren mufe . . $d) hoffe, 3ltterd)en, 3)u wirft

balb gute Wachrichten oon mir erhalten. 3efct aber mufe ich Toilette machen.

;ld) fpetfe ^eut aufeerfjalb."

©ie ftreefte bem atten Wegiffeur ihre £anb Inn, bie biefer artig nach

ben ftrengfteu ^orfchriften beS X^caterfttt^ tufete. £ann entfernte er fidj,

guter Hoffnung ooll.

IV.

grau Seih), bie &>ittwe eines SitfantericofftäierS, welcher in ber

.ttrim ber (Spolera erlegen war, f)atte burd) protection in SeauoaiS bie

Settung eines TabaflabenS erhalten, tiefer war ihre alleinige ©innahmes

quelle. 3hr einziger ©ofm, ber auf bem ©nmnafium feiner Söaterftabt

eine greifteile erhielt, machte bafelbft gute gortfehritte, obwohl er eine

fdnt)äd)lid)e (itefunbheit befafe unb oft träumerifd) unb jerftreut war. 3Rit

neun ^afyren ocrlor er feine 3Hutter, unb nadjbem bie ^egräbnifefoften be=

jaljlt waren, ^atte er feine bunbert granfen in ber Tafdje. 9Hit bem

problematifdjen 3cugniffc eines 33accalaureuS oerfehen unb bem .ftirn ooller

oager Pläne unb fchöner Träume fam er nad) Paris unb friftete bort ein

fümmcrlid)eS Dafein. ^er bcbauernSwerthe junge Wann, in bem eine

flamme reinfter ©egeiftenmg glühte, mufete ©chreiberbienfte oerridjten unb

oerfaufte aufeerbem an bie ©d)üler höherer Schranftalten ein wenig oon

feiner claffifdjen 33ilbung. T)er dichter mit ber feinen, garten (£mpftnbung

trug gebraudjte ©tiefein, wetdjc er bei bem ©dmhflicfer billig erftanb, unb

afe in übelriedjenben Kneipen bie breite ^ettelfuppe ber Tagelöhner. (Fr

hatte feine Angehörigen, ©ein Skter (yatte lange oor feinem Tobe bie

wenigen ^erwanbten, bie er befafe, aus bem ©efid)te verloren, ©eine

Butter war ein natürliches Äinb gewefen, unb als ber Cffijier tie aus

Siebe heiratete, mufete er baS Wilitärreglement, baS, wie man weife, eine

gewtffe SJHtgift oorfchreibt, heimlich umgeben. 28of)l hatte Tettp währenb
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feinet Schulzeit einige greunbfchaften gefd)loffen, unb bie weiften leinet

ehemaligen Sttitfdnller wohnten in sparte. $och bieje gehörten wohlhabenben

Jamilien au, unb bet T>idjter in feinem ©tolje fud)te feinen oon ihnen auf,

ja er mieb fic fogat gefUffentlid).

So lebte et brci 3af)re lang in fchredlicher Sereiufamung. (St be=

wohnte in einem alten &aufc am Quai SainfcHHichel eine elenbe s3Jiaufatbe,

in bet man im Sommer oor .§ifoe umfam, mahrenb ©wem im SBinter ba£

2öafd)waffer im flruge geftot. Tic Cammer wat gat ju traurig. $>etlu

hielt fid> barin nur auf, um ben frönen Schlaf ber ^ugenb ju fdf)lafen.

(St langweilte fidj furchtbar. 2lch, bie langen Stunben, bie er mit nieberem

©efinbcl, mit betrunfeuen Gopiften jufammen im Schreibbureau verbringen

muftfe, bt$ tief in bie 9toa)t hinein, um lumpige brei granfen $u ücr-

bienen. £ann fonnte er enblid), nadjbem er «Seite an (Seite gefugt, mit

Schmerlen im ftreuj unb mit betn Krampf in ber föanb hcimfetjren. 2ln

einigen Tagen ber 2£od)e gab er in flembürgerlichen Käufern Unterricht,

bie Stunbe für otcrjig SouS. Unb auch bteä mar eine wenig erfreuliche

33efd)äftigung, wenn er fo neben feinen unfauberen Suben fifcen mu&te,

bie fid) mit ben Ringern in ber 9iafe berumftöberten unb fich bie Jebern

in ben paaren abwifchten.

Tabei fonnte er noch *>on Ölücf reben, wenn er 2lbfd)riften ju machen

ober 3kchhilfeftunben 51t geben hatte. (Seine leiber aH^u zahlreichen 9Jfuf*es

ftunben oerbrachte er mit fielen auf ber Sibliothef ©ainte^eneoiöoe, ober

er füllte fic mit ^iel* unb enblofen Spaziergängen au3, bei benen er,

langfam fchlenbetnb, feinen Träumereien nachhing.

Sei einer fold)' erbärmlichen £eben<Smeife hätte ber arme dichter

fchlieftlich geiftig oerfommen müffen. @t fchrieb 9iid)t3 mehr unb fügte ber

Sammlung feiner zarten finnigen öcbid)te, bie er trofe aflebem in weniger

fchlimmen Stunben ocrfaf,t hatte, feine $eile tjtn^u.

3ean ^elln war bereite ber Verzweiflung nahe, ba rettete ilm bie

fiie6e.

&$ war an einem ^unifonntage. Tie fiuft war, nachbem es foeben

aufgehört hatte 511 regnen, lau unb feucht. $eau Teilt) wanbelte im Harbin

be3 Alantes einher, Tem aufgeweichten ©rbboben entftrömte ein ®cruch

oon frifchem najfen örün. 2lu* ber Menagerie h^rü^r ertönte in (Sinem

fort fettfameS Sogelgefcbtei. $ean bewunberte bie rothen Trauben an ben

Säumen aus ^aläftina, welche Suffon fn>rher oerpflanzt r)atte. Ta be*

gegnete ihm bie, welche feine §reunbin werben foffte.

^l)re 4?aubfd)uhe waren gerabe nicht mehr gut, ihre Schuhe nicht

mehr neu zu nennen, ftm 2)?onat ftuni trug fic ein fd)warze$ Älcib! Sie

hatte einen garftigen Strohhut auf, weldjer mit brei Kornblumen gamirt

war. Tod) welch' ein OHan;, wa£ für eine jugenbe Srifdj* ftraf)ltc aus*

biefem gefunben, swanzigiahrigeu (Mid)te, ba$ oon bichtem rothen ftolbs

haar umrahmt war!

Digitized iay Google



106 ^rattQois Coppee in paris.

(Sin Kenner mürbe oietteiebt aud) bie fd)öneu .Üörperformen beS

9Räbd)cnS mit Söohlgefallen betrachtet haben, boa) $ean $eHi) fab nur Die

bunfelbraunen 9Iugen, bic ir)n lauft aublicfteu.

©ic mar offenbar arm mie er uub machte ebenfalls ihren ©onntagS*

nadjmittagSfpajiergang. $nftinctiu folgte er u)r einige ©d)ritte. Sie ging

in bie Menagerie uub blieb oor ben 3c&ra§ fachen, ©r machte ebenfalls

nicht meit von ihr föalt, uub 511m smeiten siKale begegneten fid) bie 33licfe

93eibcr. S)aS fcbUchte 33olf liebt nietjt bie langen ftbplle, unb fo ftanben

fie benn balb barauf bid)t nebencinanber über bie 33rüftung bcS Darens

$nringers gelehnt. Unb miebenun eine SBeile fpäter, als fie bei ben Sinti*

lopen oorbeifamen, l)attc Scan £cUu, beffen Sippen troden unb beffen

Dljren glühenb rott) waren, ben SDZuth ju fagen : ,,9ld) bie bübfdjen £f)iere,

nict)t, gräutein?" 60 fam, menn aud) 2lnfangs nur ftocfcnb, ein ©efprädj

in ®ang. SBor bem 3lffent)aufe taufebteu fie it)re Tanten aus, unb als bie

2Banbelgänge beS ©artend fie jum ahnten 9Me sunt Glephanten führten,

ba gaben fie fid) ben 2trm unb maren in eine fo intereffante Unterhaltung

uertieft, baf? fie jefct garmdjt mehr baran bauten, bem Sicfhäuter Roggen-

brot anzubieten, obmobl biefer feinen Büffet mit einer (>)ebulb, bie einer

befferen ©atf>e mcrtl) mar, uad; Unten auSftreäte.

©ie, gndbige grau, bie fie breimal am Sage fid) an* unb ausgeben,

ärgern fid) jefct r»ielleid)t, memt ©ic mid) lefen. GrftenS uämlid) mürben

©ie niemals ju bemerfen gerufen, baft ein junger Warn bübfdje 3lugen

bat, menn er nicht $fym WefeWaftSfphäre angehört unb menn er Sbnen

nicht in aller gönn uorgeftellt märe. Unb fobann mürben ©ie aud), beoor

©ie it)n 3bre ©djroädje ahnen liefeen, ihm alle nur möglichen ©ebulb=

proben auferlegen. (Sr bätte fie erft bei unzähligen Einers, XbeeS unb

Sorfteflungen tu ber (Som6bte*granc;aifc unb ber Oper treffen müffen. (Sr

märe gejmungen geroefen, fid) fünf* ober fed)Smal im ^intergrunbe ffixcx

Soge bie „gaooritin" anzuhören, ehe $br Slicf gelegentlid) beS grof?cn

£>uettS: „Dl), fomm', fomm', $ir nritt id) mich ergeben" ermuthigenb beu

feinigen getroffen hätte uub mal)rfd)cinlid) erft nach brei Fällen unb einem

&ufccnb Sßal^eru hätte 3brc föaub bie feinige bebeutfam gebrüeft —
Glicht als ob ©ie, feböne grau, ein 2luSbunb oon £ugeub maren, aber

©ie «erlangen eine beftimmte Sßerbejett oon ^brem Verehrer. Serben ©ie

es bem armen flinbe, baS 3ean £)elh) im Harbin beS ^lautes traf, üerjeiben,

baf? es fo menig Umfchmeife machte V 3SieHeid)t halten ©ie gar baS SKabcben

für fcbamloS. 3od) es mar eben nur freimütig unb naio. 2£äbrcnb

jenes Spazierganges burch bic Menagerie am 2lrmc bcS Richters mit ber

fanften ©timmc unb ben traurigen 3lugcu hatte SJiaric im fterjen ein ge^

heimuifmoHeS 9)lafjltebd)en entblättert: „er liebt $icb . . . uon ^er^en . .

.

mit ©d)mer*en" u. f. m., unb auf beu legten ©tiet mar ba« SBort: „fann'S

gamicht lajfen" gefommen. 2tt*balb hatte $can SJtorie erzählt, baf? er

aaein unb unglüdlid) märe, unb 3)iaric äufeerte fofort barauf ben hoch-
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ber$tgen Sunfd), feine ©enoffin $u werben unb ir)m ein wenig ®lücf ,^u

bringen. $odj, glauben Sie mir, gnäbtge grau: allju fdmell gab 3Karie

bennod) nidrt bem Ungeftüm feiner ^ärtlicben £iebe nad). Sie war ein

2öeib, wie Sie es nnb, unb wie Sie befafj fie Sdjamgefübl unb fogar

aud) ein bisdjen ßofetterie. 3ld)t £age waren erforberlid) unb brei 9?enbej=

uouS $ur Slbeubjeit in ber frieblidjcn :Kue (Suüier, beoor fie fid; entfajlofe,

,^u ^ean in bie 3)ianfarbe am Duai Saiut«9)iid)el binauftufommen. 2lber

in jener grübltugsnadtf würbe ba oben im 9)lonbenfd)eine, ber bie Tadrftube

erleucbtete, ein geft von Xbräneu unb Hüffen gefeiert, wie id) Sbnc"/
gnäbige grau, nur eines wünfdjen mödjte, nadjbcm Sie für gut befunben,

baf, ^mn $\)x SBerebrer genügenb ben £of gemad)t t)at unb $)xex ©egen*

liebe würbig ift.

Sflarte, bereite mit 5er)n ^[abren üfi?aife, war von einem Onfel, einem

Ctfenbalntbeamten, aufgewogen worben. tiefer war ein redjtfcbaffner unb

nidjt mebr junger 2)iann, ein finberlofer 2Bittwer. ?lus ©utmütl)tgfeit unb

aud), weit er es bequem fanb, beim ^eimfommen ben £ifd) gebeeft unb

baS Stett gemad)t ju feben, l)atte er bie Siebte $u fid) genommen. Später

war biefelbe &ebrmäbd)eu unb fpätcrbiu (Mnlfin bei grau ^nbiana, einer

fet)r befebäftigten 9Hobiftm, geworben. Sie befam aber bafelbft nur einen

geringen ®ebalt, r-enn fie war nidn fer)r gefd)itft. 3)?an oermanbte fie

besbalb f)anptfäcf)lid) baju, gefdjäftlidie Wange ju beforgen. $l)t alter

Dufcl überwad)tc fie fo gut wie gar nidjt. 2US fie ;>an ^Dclli) rennen

lernte, war fie nid)t mebr unfdmlbig. Pflegen bod) bie Unterbairungen ber

3)Mbd)en in berartigen Sttelicris mitunter febr inbecent 311 fein.
sJtad)bem

fie im 2llter von fed^ebn $abren uon einem Sabenfdjwengel uerfärjrt unb

balb barauf oerlaffen worben war, t>atte fie einen gewiffen 2lbfcbeu oor ben

Männern befommen unb war uorfid)tig genug, fidr) mit feinem Ruberen mebr

eiujulaffen. ^nbeffen, bie Siebfofungcu eines 3)id)tcrS, ber in 9lHem, was

er fprad) unb tbat, bas 2Beib in ibr reipectirte, beraufdjten unb oerfübrteu

fie. Tie beiben jungen Seute, wclcbe 9iid)t3 Ratten als it)re ftüffe, beteten

einanber an. 9)iarie mufrte in (Sinem fort an ibren greunb beuten, fei es

nun, bafe fie im 3(telter faf? unb näl)te ober burd) bie Straften oon ^ariS

lief. 3& Ktbft, wenn fie beS 2lbenbs ju ^Bctte ging unb fogar nod) im

Traume oerfolgte fie fein 5Hlb. Unb $ean lebte nur nod) ber Minute,

wo 9Harie 3wifd)en einer ^eforgung unb ber anbern 51t ifjm betauffam,

it)rc .^utfdjadjteln unter'm Hrm, baS ^>arabieS im 3tuge unb im $erjcn.

So fam neue SebenSlujr über ben Tidjter, er fing wieber an 311 arbeiten,

unb in eimgen Stunben reiner, begeifterter greube fdjrieb er in Xialogform

jenes entjürfenbe ^bvü „Tie Sternennadu" nieber, baS fpäter nad) ber

2luffübrung im Spätre gran^ais rwn Seiten beS ^publicums it)m bie 33e=

jeidmung „£r)eofrit von s#arie" eintrug.

3ean las juweilen 3)iarie feine Herfe oor. Sie r)örte ibm begeiftert

unb uietteic^t mit mebr öefübl als mit ^erftänbnin 51t. 3r)n befeligte es,

Digitized by C5boQle



*08 .^ratKots <£oppee in paris.

benmnbert 5U werben, unb feine 3ärtlid#eit für 3)iarte roud>* infolgebeffen

noä). SUlerbing*, er liebte fie md>t mit gleitet ^mtigfeit roie fic i&n.

33ei einer berartigen 2Jiuftf giebt e* nid)t einen uoüfommenen Slccorb.

3ean mar gut, aber er befaß ein beträd)tlid>e* £fjeil (*goi*mu* wie alle

roal>rf)aften Äünftler. £rofebem oermocbte er nid)t otjnc 3öärme unb olme

tnnerlidje 3u fricbenf)eit an biefe fdjlidjte greunbin 5U benfen, bie fid& ifmi

mit Seib unb ©eele Eingegeben unb bic fid) befimtung*lo* in feine Sirme

geroorfen fyatte, roie man fid) in einen 2lbgrunb ftürjt. (Sr vermoorte fldb

fein fceben nid)t mefjr oorjufteflen offne fie; unb ba er, im Örunbe genommen,
billig unb geredet badjte, fo träumte er md)t oon ©fücf unb ©rfolg, olme

bafj er in feiner spfjantafie bie mit einbegriff, roeldie tym in feinem gegen*

roärtigen Glenb eine £röfterin mar.

©0 liebten fid) $ean unb SJlarie bereite feit mehreren S0^11 wir

einer Siebe, beren eben nur bie armen ßeute, rocldje feinen anberen ©enufj

unb feine anbere 3erf*reurnifl fennen, fäf)ig finb. ©d)üd)tem oon 9Jatur

unb aller ^fnitiatiüe bar, lebte ber junge 9)ienfd) baf)in, arbeitete roofjl Ein

unb roieber, fudjte aber feine (Megenfieit auf, bie ifjn jur Weitung bringen

fonnte. Sa führte Um ber 3ufaß in bem 3Btrtb*lmu*, 100 cv 5U fp^ifen

pflegte, mit bem alten ©aiutsjirmin jnfammen. Scan Sellu fyatte feinet

weg* an'* Sweater gebaut, al* er feine ,,©ternennad)t" fdjrieb, unb ber

@ntEuiia*mu* be* Äomöbianten nabm ihn bafjer 3\>unber. 9)iit niebt uiel

Hoffnung oertraute er ifmt fein Sttanufcript an. Sßa* l)ätte aud> ein

armer Unter--9tegtffeur am Dbeonttyeater au*rid)ten tonnen'? Um fo größer

mar besfalb ba« Grftaunen be* Siebter*, al* er mtxtffyn £age ipäter

einen äufterft liebenSnmrbtgen $rief erhielt, roorin tbu ber Seiter ber

<Som6bie ftrancaife eigenbänbig 51t feinem 2Berf begludtounfdjte unb ihn

einlub, tr>« balbigft &u befudjen.

V.

}iod) an bemfelben 3lbenb, roo ©atufcgirmin Ujr ba* SRanufcript

übergeben, fjattc Stellt) ftobtn e* im ^ette gclefen. Sa* bübfebe Sfläbdjen

oerftanb nidjt uiel r»on Sitteratur. SBie mcle ©djaufpieleriimen lernte fie

ibre 5RoHe au*menbig, ot)ne ba* ©tücf 311 fennen, unb fa)liefclid> maAte fie

ilire ©ad)c gan* leiblid), nad)bem ^erfaffer unb JKegiffeur fie in ben groben

gehörig gebrillt Ijatten. Sod) für SSerfe, für gereimte trafen, bie r»on

Siebe fpraajen, tyatte fie jene* inftinetioe G3efüt)l, ba* bie 3Räbdjen ber

SBorfutbte bereit* al* ©cbulfinber befunben, inbem Tie auf ben ©djreibbeften

für 10 (Sentime* eifrig ben Tert ber S'ioman^e $u entziffern fud)en, weldje

ber Leiermann, feinen .Matten brefyenb, mit uäfelnber ©timme berfingt. Sie

9Äufif in $ean SeDi)* ©ebic^t war föftlid). Siefelbe rübrte 9?etlt) unb

fd)ien xljx uod) roeit fdjöner al* bie Gouplet*, bie fie al* fleineS ©affen^

mäbdjen auf ben ©trafen gefummt batte. ©ie fd)lief enbltd) ein unb
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träumte uon bctn jungen dichter, ber mit ben Äutfdjern jufammen effen

mußte unb beffen Verfe ihr fo 511 £erjen gegangen waren.

$>er ©eltebte 9telln« mar bamal« ber £er&og uon ©nlau, ber natura

liehe Sohn be« r)etbcnl)aftcn 9)torfchall«, be« ehemaligen Tambour«, weiter

auf ber SSrücfe uon Alveole neben Jtapoleon $um Angriffe getrommelt rjattc.

(£r mar ein r)übfd^er, ein wenig blafirter 9J?ann, uon eleganten Sanieren,

bodi uon weniger als mittelmäßiger 3nteHigen§. T)a« jroeitc ftaiferreich

hatte au« ihm nicht mel)r al« einen Stammerherrn machen tonnen. Veint

Souper, welche« ber &erjog am folgenben Tage in einem üomeljmen

Steftaurant einigen greunben au« ben Tuilerien gab, erfchien Stell« mit bem

UJlanufcript $ean Min«. G« mar nid)t gerabe eine für 2iebe«poefien

empfängliche ©efellfchaft ba uerfammett. Saut er Seute mit grauen Äöpfeu

unb fteifen hälfen. 2lber $ur 9ted)ten ber Schaufptelerin faß &err ßabuc,

ber ^rtoatfecretär unb intimfte greunb be« flaifer«. (Sr mar ein v&ofyU

woHenber, litterarifd) hochgebildeter Sötenich, uon ungeheurem Einfluß auf

ba« Realer, tiefer mußte ihr ba« Verfprechcn geben, bie „Sternennacbt"

§u lefen. 3ld)t Tage barauf erhielt -Mn uon Gabuc eine Marte folgenben

3nf)alt«: „Ein fleine« 9)teifterwerf. 3db begebe mich fofort nach ber

GomGbie jjrancaife."

9?cfli) fd)rieb hodjerfreut über ben Erfolg ihrer Empfehlung an Saint*

Finnin. 2>od) ber arme alte 9)iime befam ben 93rief nid)t ju lefen. T)rri

Tage lang lag er bereit« im ßofpttal tobtfranf barnieber, Unb ba er

bem dichter uon feinem Vefnd) bei ber Schaufpielerin 91id)t« gefagt hatte,

fo erhielt biefe feine Antwort unb ioar beleibigt wegen be« Schweigen«, in

ba« fich Satnt^irmin unb fein (Mnftliug hüllten. SBalb hatte fie im

Strubel ber Vergnügungen Veibe uergeffen.

3nbeffcn ba« mitunter red)t launenhafte CWücf entfd)äbigte plöttficb fteau

$etlt) für feine unberühmte Vergangenheit.

•Noch waren nicht uierjehn Tage uerftridjen, feitbem er ©aint^itnim

ba« -JJJanufcript übergeben hätte, a(« er eine« borgen« ein ViHet uom
T)irector ber GonK'bie gran<;aife erhielt. 9J?arie fonnte ihn an biefem Tage

nicht beiuehen, unb ber Umftanb, baß er bie gute ftunbe feiner lieben

$reunbin nicht al«balb mittheilen fonnte, erfüllte ben dichter trofc feiner

au«gelaffenen greubc mit einem <35cfütjl uon Traurigfeit. &eut war auch

nicht einmal im ^«pitol Vefud^eit, fobaß er felbft nicht bem alten

©aint*girmin feinen heißen innigen Tanf au«fprechen burftc.

9Jfit flopfenbem &erjen unb fd)ier beängftigt uon feinem ©eheimniß,

maebte ftean Teflu, naajbem er ben räthfelljaften Vrief minbeften« sehn

3Kat burdjgelefen, forgfältig Toilette, um fich naa) bem TbGätre gran<?ai«

ju begeben. 3um ^atte er einen paffablen (5)efellfd)aft«rocf unb eine

nette Eraoatte, ein öefdjenf 9JJariec\ Er uerlicß ba« .ftau«. Tie fchmufcigen

Straßen machten auf ben ©lücflidjen einen feftlichen Einbrucf, ber motten*

fdjmangere, traurige sJioüemberhimmel fchien ;>u lachen, unb bie Seute, bie
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et unterwegs traf, famen if)m vor, als wären fie bie oerförperte ©üte uub

ftreunblidjfeit. 3ean fatte nod) mehrere Stunben £eit bis 51t feinem Söe=

fud). (Bv ging nad) ber ftue 5J?onfieur=le^riuce, um einem feiner Scbüler

Untemdjt 51t geben. 3n feiner (£rregtf)eit überfaf) er biefem ben fd)retflid)en

^arbariSmuS „Romanibus" im lateimfd>en (Srerritium. Sie 2?olge baoon

war, baf? ber arme Sdjlucfcr oon ©mnnaftaft bis an'S Gnbc bes «Seouls

jafjreS für biefen entfetslidien Sdjmfcer bie ärgften Sticheleien oon Seiten

feinet DrbinariuS 31t ertragen batte. Sarauf wanberte 3can nadj ber

©arfüdjc. Unb wäfjrenb er nun in ©efeQfdwft oon $rofd)tenfutfd>etn

fpeifte, glaubte er mit ben ©öttent beS DlnmpS bei £i.fd>c 511 fifcen unb

9leftar unb 9tm6roüa ju genießen, obroofjt man in SBirflidtfeit ü)m nur einen

in ranzigem Cef gebadenen tfalbsfopf unb einen Sdwppen f)bd)ft oer;

bäd)tigen SöeineS oorgefefct fjatte. 9iad) bem 9)iittagSeffen machte er fidb

feften SdjritteS unb erhobenen Raupte« auf ben SBej».

Sod) faum mar er oor bem berühmten ,,9)?pli6re^aufe'' angelangt,

als feine ganse Söcgcifterung fdjwanb. GS überfam ifm auf einmal eine

unbefdjreiblidje Sd)üd)tcrnf)eit. 2luf ber SiVnbettreppe fa)ienen ifm bie

prad)tt)o(Ien ^ortraits unb bie ftoljen Söüftcn ber berühmten Sdjaufpieler

ber ^ergangenfjeit an$ublt<fen, als wollten fie fagen: „9ü>aS will benn biefer

armfelige (Gefell bei uns?" Unb ber Sortier, bem er feinen tarnen nannte,

mufterte ilm mit einer fo ueräd)tltd)en 2)Üene, baf? er fidj fragte, ob er nid)t

geträumt babe, ober ob er wirflid) nad; biefer Statte beS £ocl)mutf)S berufe«

worben fei.

Ser Dieter fanb inbeffen in (Gegenwart beS ©eneral^ntenbanten,

ber if>n aufs Sdnneid)elf)aftefte empfing, feinen ©leidmtutfi wieber. Sein

Stücf würbe binnen tfurjem, in swei ober fpäteftenS brei SJionaten, uon

bem Sefecomitö geprüft unb gleid) barauf angenommen unb gefpielt werben.

.§err (Sabuc f)ätte ben faiferltd>en Sdjaufpielern einen aufterorbentli$en

Tienft geleiftet, inbem er biefes fleine Weifierwerf 5U ujrer Äenutnife ge=

bradit fyibe. 9iun begriff ber junge SHanu mit Staunen, bafe er nom #ofe

protegirt würbe. Unb als er oerwirrt SaufeSmortc ftammelte, ba ant*

wortete ü)m ber ftntenbant:

„hänfen Sie «^errn (Sabuc. 23efud)eu Sie ifm nur.

©r ift ein 9)iann oon feinem litterarifa)en ©efdmtarf unb wofytt fjtcr

ßans in ber Mu)e, 9fue be 9Hooli . .
."

$ean begab fid) alsbalb bal)in unb würbe in ein fdjöneS, f)ell=

erleuchtetes ^Ubliottyetejimmer geführt, beffen beibe genfter nad) bem ©arten

ber £utlerien Innausgingen. Ser liebenSwürbige ©reis lief; nidjt lange

auf fia) warten unb begrübe ü)n mit ber gewanbten (Slegauj eines &of*

manneS:

„Sie finb nur ju feinerlei Saufe oerpflidtfet. $m ©egentbeil, idj

bin fioljj barauf, bem publicum mit ^fjrer Sidjtung biefelbe greube ju

beretten, welche id) bei ber Seetüre biefer reijenben s
#erfe empfunben
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habe . . . Uebrigeu3 babe id) ba£ 2i>erfdjeu fetbft erft oon anbcrcr Seite

empfangen unb jioar aus ben .Rauben ber Sd)önf>eit. Steffi) Stobin oom
v

£aubeoi(Ie*Tf)eater J>at mir 3br 9Waimfcript übergeben, Sie fagte, bafe

fie c* oon einem 3ftnen befannten Sdjaufpieler befommen Ijabe . .
."

Unb atä ber junge 2J?enfd) in immer größeres Grftauncn gerietb, füllte

Gabuc fii 1151t:

„2Buf?teu Sie e$ benu nidjt? . . . ^a, ja, ba* ^arifer Seben, uon

bem man oiel ju oict Sdilecbtc* fpriebt unb in bem trofo atfebem ein

SJieufd) uon Skrbicuft nid)t lange unoerborgen bleibt, bringt mitunter

rouuberbare 3ufäu*e mit fidi . . . $egen Sie alfo gräulein Dfobiu ^bren

^anf 511 ftüfjen. Sie fpielt f)eut 9lbcnb; Sie werben fie in ifjrem

Öarberobeuümmer finben . . . Unb id) bin überzeugt/' fo fdjlojs ber freunb«

ltdie ©reis mit einem £äd)cln, ba* ein gan$ fleht wenig oerfdjmifot au*faf),

„ber £id)ter roirb iln* cbenfo gut gefallen roie bie SHrijtung."

'Jiello ^iobin! . . . $ean 2>ellt) roieberbolte biefen Tanten in Ginem

fort, inbem er burd) bie Straften oou ^Sariä babincilte. Gr r)attc biefen

'Jiamen bisroetleu in ber S^itang gelcfen, unb mit bemfelben oerbanb fid)

ibm bie 3bec ber Rreube, bce 9feid)tl)ums unb ber Uepptgfeit. Gr hatte.

bei ben ^f)otograpf)en ba» 33ilb ber blcnbenb fdjönen Sdjaufpielcriu gefeben.

9llfo iftcllt) jRobiu oerbanfte er biefen £ienft! Gr füllte fid) feltfam be=

megt bei bem ßiebanfen, bau biefen fä)öue 2Befeu, ba$, man moditc ir)r

naebreben, 10a* man looßtc, bod) immerhin eine tfünftlerin mar, ibn au$

bem Glenb unb au$ bem SDunfel emporheben mürbe.

„2ßcnn id) morgen 3K*rrie mein Abenteuer erjäblen werbe, wirb fie

biefc
s
)feUi) ffiobtn anbeten/' baebte er.

Tod) atebalb ftieg ibm ein 3weifel in biefer .öinfidit auf.

„28er wciftV 3)?arie mirb c$ oieüeidjt oerbrienen, baft biefen ©lücf

oon einem anberen SBcibe fommt . . . $ab, id) werbe if)r bie Sad^c fd)on

au^einanberfefcen."

Unb nun ging e* über bie Gf)amp^Glnf6e3, mobin ber 3ufa^ feine

Stritte geteuft Ijatte. Taä ^ilb feiner fleinen ^rcuitbin begann ein

menig in feiner (Erinnerung 311 oerblaffen bei bem ©cbanfen au bie fd)öne

SBol)ltt)äterin. 9ld), roie oiele Stauben mußten nod) ucrgefyen, beoor er fie

fefjen fonnte. Sie roürbe if)n in ifjrer Warberobe empfangen. Gr fottte in

• bie Öebeimniffe be* Sweater* einbringen, binter jene mpftcriöfen Gouliffcu

gef)eu, binter benen feine naioe ^antafie eine 2tfärd)emuelt uerborgen

glaubte. Gr füllte fid) fo uufidjer, bau er fürchtete, er würbe fid) Itufifd)

unb ungefd)idt benehmen. 2öic foßte er ba$ paffenbe 25>ort unb ben

richtigen Ton finben, ibr ^1 baufen? Unb bann nürbe fie lädjeln unb ibm

bie ijanb reiben . . .

$cr ctupfiubfame Xicbter fd)rieb bie Unruhe feinet .^erjene bem

^anfbarfeit^gefüble 511, ba« tt)H be^errfd)te.

Korb unb Siib. LXXV. ?23. S
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2ln jenem 9lbcnbe war 9Jetlt) bei fd)led)ter Raunt, als fie in'* Theater

fam. (Srftene ()atte fie nämlidj mit bem m^runbfunf$tgjät)rigen £er,og von

6i)lau eine fdjretflid) langweilige Partie $tyigue von nier f»iö um fedrä

Ulir fpielen muffen, unb fobamt tyatte fie ber ßammerberr e$ aud) entgelten

laffen, bafj ber neu erfd)ienene ®oü)a'fd>e £offalenber einen genealogifeben

3rrtfmm enthielt. SBie ber Sturmwinb mar DieUn in Ujr Slnfletbejimmer

geeilt unb l)attc babei eine tftarberobenfrau faft über ben Raufen gerannt.

Snbeffen unfähig, lange böfe m fein, batte fie fid) im ^ubermantel an ben

Eoilcttentifdj gefefet unb begann fid) $u frifiren, als ber Xbeaterbiener ibr

melben fam, bafe ein gewiffer £err ^ean £elk) beim Sortier fei unb fie

einen 21ugenbli<f 31t fpredjen wünfdje.

„Scan $efln?" . . . 2Ser ift ba*, $ean £>cUt;? . . . 2lb, ia, ber

junge $id)ter, ber ftreunb Smnt4*irmin£ . . .
s
Jla, ber bat fid) aber 'mal

3eit genommen, mir feinen Tanl 51t fagen .... (St fott beröufommen."

Sie nabm fid) uor, trofc attebem liebenewürbig 31t fein unb bem genialen

jungen Wannt einen freunbltd&en ©mpfang ju bereiten.

Unb al* er nun auf ber £bürfd)welle erfa^ien, freibewein im ©eftdjt

vox Aufregung, ba erfwb fie fid), unb, olme ben Spubermantel, ber über

bem foftbaren lieber geöffnet mar, 511 fdjliefeen, ging fie auf ibn 311 unb

ftredte tym beibc föänbe entgegen.

„kommen Sie nur nätjer, bamit man Sie beglüdwünfdit, mein £»err

. . . flehtet Stücf ift allerliebft, unb id) fioffe, e$ wirb balb aufgefübrt

werben . . . kommen Sie nur weiter, Caffen Sie fid) bod) 'mal anfdmuen

. . . id) bin erfreut, 3bre 33efanutfd)aft 31t madjen."

Sic sog ibn in'ä Limmer herein unb biefe i(m neben ibr auf einetn

formalen ftioan uieberfüjen. Unb wäfyrcnb nun ^fean, in golge be# berv

liefen Empfanges, beä Parfüme ibrer flleibnng, bee wannen SDrutfc* ibrer

.§änbe unb überhaupt ber 33erüf)rung mit bem fdjönen SBeibe uerwtrrt

unb entlieft, 3öorte bee $anfe* ftammelte, betradbtete fie ibn mit 91uf;

merffamfeit.

9ieHt) jäblte bereite breifng 3af)re "nb ^atte eine jiemlia) fd)welgerifa>

^ergangenbeit binter fid). $eunod) überfam fie plöfclid) ein ganj eigenartiges

©efübl, wie fie e3 nie juoor gefannt t)atte. tiefer fd)öne junge 9)fatm,

biefer taleutüoßc Sidjtcr, ber mit großen fcelemwüen 3lugen fd)üdjtern $u

iln- auffdjautc, wie fam e* nur, baft er einen fo feltfamen ©inbruef auf

fie madjte?

Sitar ba* etwa £iebe, wa* fie Ijeut 3um erften 9)?al in ifjrem Seben

empfanb?

3nfttiictio unb unmiberfteblid) fublte fie fia) 3U ifmt binge^ogen. Sie

war wieber baö fdjliajtc 3)}äbd)en au^ bem 58olfe geworben unb erinnerte

fid) it)rcr bcinblütigen 3"ge«bgefa^rtinnen oou ben Strafen ber ^orftabt,

iu benen ber brutale (beliebte nur ^u fagen braudbt: „^omm!" unb weld)e

biefem Daun geteuften ftaupte* folgen.
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2öas uc cinanbcr fagten? 33anale trafen. Sic machte t^nt irgenb

einige Komplimente, wobei iie mehrmals biefe!6en SÖorte gebrauefite. Dann
auch befragte fic ihn, wenn aud) in wofjlwollenber, fo boch in ^entlieh \m-

gefchiefter Steife, über fein bisherige^ Sehen, ©r antwortete faum. £rofc

feiner Unerfabrenhctt grauen gegenüber, fiel if>m bod) au ber Sdjaufpielerin

eine gewiffe Unruhe auf, bereu Urfadie er fid) freilich nid)t $u beuten

wufjte. Die warme, parfümgcfdjwängerte fiuft im Gtorberoben^immer nafnu

if)tn beu Stopf ein, unb ba er 9iid)t* mehr ju fagen hatte uub burd) längered

93erbfeibcn $u ftören fürchtete, ftanb er auf, um fid) ju oerabfebieben.

„Sie werben mid) balb wieber befugen, nicht wahr?" . . . fagte
s
Jicttn

leife, faft bittenb.

„Wlit greuben," antwortete er. „SBamt barf idj . .
.?"

„Um biefelbe fteit in meinem 2tnfleibetfmmev . . . bin ich fat*

allein."

@r oerbeugte fid); fie reichte ihm ihre .ftanb. Unb al* nun 3ean in

bie füfjle 2lbenbluft hinaustrat, ba fdiieu e* ihm, als ob $anb

oorhin in ber [einigen gegittert h«bc.

„2Btc fd)öii fie ift!" bachte er, währenb er feiner entfernten SBolmung

jufdjritt . . . „deiner Xrcu! id) will bod) lieher 9)torie fagen, bafe Saint;

Jirmin mein 9Jlanuicript birect (Sabuc übergeben hat. SBemt SKarie er-

führe, ba& biefe rjcrrlic^e
s£erfon mid) protegirt, fo würbe fie am ©übe

oiefleidit ciferfüd)tig werben unb fid) betrüben . . . 93cffcr, bie Meine er:

fätirt mm "

VI.

Der Dichter brachte feine £üge oor, unb Maries greube war grofj,

aU fie hörte, baft bie „Sternennacbt" balb aufgeführt werben würbe. 2lbet

e£ bauerte nicht lange, ba oerbrängten Plummer unb Sorgen bie gefteSs

ftimmung in ihr. fchien ihr, als ob mit einem SRalc ber (beliebte

fühler gegen fie geworben wäre. 58or Äußern nod), wenn fie 51t Unn fam,

fo ftanb $ean fchon nngebulbig unb erwartete fie auf ber £f)ürfd)roelle,

noch beoor iie bie lefcte treppe erftiegen hatte. Unb bann bae gtücffelige

fiächeln, bie Umarmung, ber ftuft, womit er fie empfing! Doch jefct loar

er nicht mehr berfelbe. ^mmer noch fanft unb gut 51t ihr, ja, aber weniger

järtlid). Dabei serftreut. Sie fuchte ihn ju entfchulbigen. Ohne Sweifcl

ging ihm gegenwärtig Mieles im ftopfe herum. $(äne unb Hoffnungen

bezüglich ber ©eftaltung feinet ferneren Sdndfal* befchäftigteu ihn. Dennoch

beunruhigte e3 iie, bafj er fo war, fogar in ihren Firmen, im 9lugenblirf ber

innigften Eingebung. SlengftUd) fragte fic ihn:

„SSoran benfft Du eigentlich?"

Die Antwort, bie er gab, fonnte fie beruhigen.

„9ta, an mein Stücf! 2Boran benu fonft . . . 3u uierjebn tagen

ift Sefeprobc, Du weifet es ja."

8*
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(*r fagte bic Unwahrheit, unb wäbreub 9)tarie fid) bid^t an ihn

fdnniegte unb fein ©end)t mit unzähligen ftüffen bebeefte, backte er an

Well«, an jene üppige Vlume, beren 2>uft er eine Steile fang geatfmiet

hatte unb beren finncoerwirrenbeä Parfüm itjn überaß I)in »erfolgte.

SSSarom war er feit sehn £agen immer nod) nicht wieber im Vaube=

viütätyatex gewefen? 9ton einfad): -Diarien* wegen. (Js trar bod) nicht

hübfd) oon ihm, ihr gegenüber ein töcbeimmfi $u höben. Gr tabelte fid)

felbft wegen feiner Sreulofigfcit. ©ie liebte ifm boch fo |"el)r! Unb er

liebte fie bodft audj! 2Ba* audi fomntcn mürbe, fic follte immer feine

fäbrtin, feine greunbin bleiben, immer im ^nnerften feinet ^er^en* bie erfte

©teile einnehmen. Unb nun leimte er liebe*trunfen fein &aupt an ihre

©djulter unb betrachtete biefcs naioe Üinbergeftdjt, bas lange, aufgelofte unb

in golbigen ©träfmen über ihren dürfen l)inabfaßenbe rötfjlidje .ftaar, ba*

weiche, rnnblicbe .Üinn unb bie bunfclbrauuen, großen Singen, bie oon 3eit

yii 3eit ibm oertrauen^oott entgegengläujten.

„Wein! c* wäre unrecht uon mir!" fagte er fid). „3ch werbe biefe

SRett» Wohin nidjt mehr befugen."

2lber er follte ir)r balb wieber begegnen, ol)ne bafe er e* beabfiebtigte.

gefdial) biee auf bem 5lird)t)ofc $öre*£ad)aife an einem offenen (ttrabe,

in ba§ man foeben beu ©arg bes im föofpitatc uerftorbenen ©aintsgirmin

biuabgclaffen l)attc. ©djmerälid) bewegt burd) ben Verluft be* ibm aufs

richtig unb treu ergebenen ftreunbc*, hörte 3ean £clh), beffen ©tücf am
Xagc juoor mit großem Beifall in ber ßomäbie grancaife aufgenommen

worben mar, bie SfiJorte be* De profundis an. (Sin feiner, falter Wegen

fiel uom Gimmel heruieber, unb nur eine fleine 9ln$abl Gollegen be* alten

fflegtffcur* fmtte biefem bi* nad) bem ftircbfiof ba* öeleit gegeben, 9iur

biet ober uier junge ©djaufpielcr oom Dbeon unb etwa ein Tufcenb alter

Wimen mit glattrafirten, weifen Öefid)tcrn, bie einften* Rammen mit

©aint^innin gcfpielt Ratten, waren anwefenb.

211* man ba* 3^eil)waffer fprengte, erfdjiert plöfclid), in einen prächtigen

Sßclj gehüllt unb einen foftbaren Äranj am 2(rme tragenb, ein ÜZBcib. ftean

erfanute al*balb Wellt) Wohin. $a* gute Sttäbdjen tarn, bem Beugen ihrer

traurigen Vergangenheit ben legten £iebe*bienft $u erweifen.

Wafd) näherte fie fid) bem ©rabe, fenfte ba* .ftaupt, fd)lug ein Äreuj,

murmelte leijc ein furjcS fachet unb übergab bem £obtengräber ben Äran^.

Wun bemerfte fie 3can, ber fie begrüßte.

tinter bem fdnoarjen ©cbleier tjeroor warf fie it)m einen ^örtlichen unb

jugleid) betrübten 33ticf $u. ©cit oier^ehn ^agen fjattc fie immerwäbrenb

an ben jungen £icf)ter benfen müffcif. ^eben 2(benb l)atte fic ibn in ibrem

Slnfleibejimmer erwartet, aber oergebene. 3Bie ein Vorwurf lag'* in ibren

2lugen, unb er beutete fid) baS ju feinen ©unfteit.

©ie ftanben auf bem fd)tuu^igen Äird;bofc in ber 5iäl;e ber Seicbenbatle,

unb über it)nen breitete fid), büfter unb wotfenfdiwer, ber ^ecemberbimmel au$.
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2)ie Siebe ift ftärfer ale bcr Tob.

T>te Sdmufpielerin wanbte fid) an 3ean.

„Verarme Sainbgirmiu! . . . Sir fyatten if>u atleSBeibe gern, nidn mafyr?"

3n 35>alnl)ctt aber backten fic faum nod) an ifyn, ben annen Saint«

girmtn. !)Jadf>fid)titj lädielnb, fall fein «Statten gemift fdjon auf fic fyerab

au» bem ^arabtefe ber Sdjaufpietcr, wo biefc alle immer eine banfbare

Hauptrolle w fpielcn f)aben unb wo fic ifjren Warnen immer fett gebrudt

auf bem 2lnfd)lag^cttel erbliden.

3ean unb 9M« entfernten fid) oou bem Örabe unb fdmtteu bie mit

traurigen, entlaubten Räumen beftanbene 2Ulee entlang.

„Sarum baben Sie und) beim nid)t bcfud)t?" fragte fic leife.

Gr antwortete in bemfelbeu Tone:

„3d> wagte e* uia)t . .

sJiun gingen fic fdjwetgenb neben eiuanbcr t)cv. 2lm Ausgange be*

Äirdjfjofee wartete ba* (Soup6 92cl!i) Bobine.

„Sie fahren bod) mit mir nad) ^ßari^ jurüd V 9M)t wafjr, Herr $ett» ?"

Maum faft ^eau neben ibr in bem engen Sagen, bid)t an fie gebrängt

unb von ifjrem Parfüm unb uon bem weidjen ^clje fanft umfdmteidbelt, ba

»erlor er ben .Hopf. 9icHu, bie gar mol)l ba-? Seuditcn feiner 9lugen bemerfte,

fdmticgtc fid) nod) bitter an il)n unb lehnte ben Kopf auf feine Sd)ultcr.

,,^d) lieb' 2id) ja, weiftt $u'* beim uidjt?" baud)tc fic.

Sie batten Müffc oline 3aW gcwcd)felt, al* bad Goupö uor ber

Solmuug ber Sdmufpielerin luelt. -NcUn fprang juerft au* bem Sagen,

$ean fjinterbrein. Gr wollte fid) oerabfd)icben, bod) fic *og itm mit fidt)

in"* Hau* fjinein.

$nt s
l<orjimmer fam ibneu bie Kammerfrau entgegen.

„Ter Herr Herzog ift feit jioanjig Minuten ba/' fagte fie. „(fr ex-

wartet 9ftabame im ©ouboir."

Ter Herzog! Sie fyattc ganj »ergeffen! Ta* mar bie Seit, um meldje

er mit if)r feine enblofe Partie $<^iguc ,ui fpieleu pflegte.

W\t einer Hanbbcwegung entlieft fic bie Kammerfrau; unb, inbem fic

um ben £al* ftean*, beffen ©cudjt plöfcltd) einen ftoljcn, pnftcren 9lu*brua*

angenommen batte, if>re 2trmc fdjlang, bat fie:

,,9td), fei nid)t bö*! SSer^cit) mir. borgen, wenn Tu wiüft, wirft

2)u bcr Herr t)icr im Haufe fein ... Unb £>u muftt mir aud) ucr*

fpreajen, beut 3lbcnb in'* SBaubeuille ^u fommen . .
."

3tlfo iljrj beliebter! Giuer oon fielen! ... 0 nein; er befaft

Gljrgefityl unb Gigcnlicbc, ber Tidrtcr. Gr machte fid) oon if)r lo*, grüfttc

unb vertiefe ofpie Antwort ba* 3"umer -

Trauftcu auf ber Strafte eilte er erregt mit groftett Schritten bafjin,

„SReht!" bad)te er, ,,id) werbe l)eut Slbenb beftimmt nid)t in'»
s
i>aubeoille

gef)en! . . . Sdjön ift fte wie bcr Tag, unb wie Jycner brennen ibre

Äüffe auf ben Sippen. 9(ber id) bin nidrt einer oon benen, bie mit
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Ruberen bie Siebe feilen unb bie, wenn einer oon btefen 2(nbcreit plöfclich

erfc^eint, ftd) im ßleiberfchranf oerftccfen . . . Ter $err! hat fie gefagt . .

.

morgen, wemt id> roiU ! Ter £err in all' bem Suru3, ben fie einem

Ruberen . . . mehreren Ruberen uerbanft! Unb idj fwbe nicht (Mb genug

in ber Tafdje, um ihr einen SRofenftraufj ju faufen! . . . SBofür hält fie

micf) bemt eigentlich? . . . Unb bennoef) . . . ich bin tt)öricf)t unb um
banfbar . . . 2lber 3)?arie? . .

."

Grr fud)te ftd) burd) ben ©ebanfen an 2)iarie $u erheben. &atte er

wtrfltd) ernftlid) baran gebaebt, fie $u oerlaffeu? WemalS! (Sin bissen

Untreue, baä mar baä gange iöerbredjen, bas er l)attc begeben wollen. Ta£
war am ©übe oerjeihlid), unb er hatte barum nod) lange nicht aufgehört, feine

Keine greunbin ju lieben . . . Sebod)? . . . ^ean wunberte ndj felbfi

barüber, mit welker ©emüt^rn^e er foeben c$ fertig gebracht t>attc, fie,

wenn auch nur in ©ebanfen, ju betrügen. Unmiüfürlid) nerglidj er bie

beiben grauen mit einanber, unb aUbalb bemächtigte fidr> ein plöfelicher

Sfaufd) feiner «Sinne. }iod) fühlte er auf feinen Sippen bie glühenben

ßüffe ber rjcifsbtütigeu ©ünberin! 2Wj wa§! er mar auch gar ju

fcrupulöä . . . Ta£ fdjöne ®efd)öpf l)atte für Um eben einen Keinen

gaible. 2Barum follte er fich ba§ nicht gefallen laffen? gretlid), bot

aßen Tingen Offenheit. Sie follte e3 erfahren, bafj er nicht frei mar;

er würbe ba$ ihr felbft fagen, heute Slbenb noch.

Um acht Uhr roar er im 2lnfleiberaum bei 9Mn. ©ie beftürmte ihn

mit Siebfofungen. ©ie fmete cor ihm nieber, füfite ihm bie $änbe.

„Tu brauchft nur ein SBort ju fagen," roieberholte fie ein 3M über

baä anbere, „unb id) weife bem $erjog bie Tf)"r/ unb ich gehöre Tir,

Tir ganj allein."

Ter Tichter faßte fich ein .perj unb beichtete.
s^ebenb fchneüte fie empor:

„äöie, Tu haft eine beliebte ?"

Jean fud)te einjulenfen, ju erflären. 3a, ein 3}?äbcr)cit, ba3 gut unb

lieb in feinem Unglücf unb in feiner (Sinfamfeit 51t ihm geroefen wäre.

2lu3 Taufbarfeit harte er fie anfangt roieber geliebt, jetot fühlte er nur

nod) greunbfdjaft für fie. — Unb er fprad) bie Wahrheit. —
9Mh fomtte fid) nicht barüber rounbem. 2Bar eS ihr bodj bereinft

ebenfo gegangen!

,,3d) werbe bem ßerjog mein ftaua oerbieten!" rief bie ©djau«

fpielerin . . . ,,$rid) Tu mit bem 9JMbd)en."

©ine fo graufame Sogif erfchreefte ^eau TeHn förmlich. Jfn feiner

§armtongfcit machte er ben thörid;ten unb unnüfeen 33erfud), ein 95>etö

feiner 3^ir>atin gegenüber 511 oertheibigen. Mk würbe er e3 über'* #erj

bringen, 3Harie fo fdmöbe ju oerlaffen. ©ie würbe ia ganj nerjwetfeli

fein. £r muftte Seit haben, fie auf bie Trennung oor^ubereiten, fonft

wäre fie ut 3lllem fähig. Sie liebte ihn ja fo grenjenlo*.
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3n ben Stoßen einer .Uofette würbe 3ean fid) buref) eine berartige

Ungefctyitflicbfeit unmöglid) gemad)t fabelt. £a aber SM« roirflidj in tfm

uerlicbt roar unb ein gute'? .ften befafe, fo fenfte fie ben flopf unb

flüfterte:

„'S ift roafjr. 2>ie Kleine bat $id> gcroife fef>r lieb . .
."

Nun machte ftdj ber 3>id>ter bie eigne 9laiuetät jum ^orrourf. er

umarmte Steffi), fpradj 3U fyv Särtlidj, leibenfrfiaftücr)

:

„28aS fd;ert uns Sein £er3og? 2BaS feiert uns 3)?arie? können

mir uns nid)t trofebem gut fein?"

3lber fie roanbte ben Alopf bei Seite.

„Stelln, roas ift 5Dir^" rief er beforgt.

Unb rote er nun einen ßuf, auf ibren SKuitb brütfeu roollte, fat) er,

bafj bas fd)öne 9)?äba)en bie 9lugen uoller Tbränen fjatte.

(£r glaubte fie t>er(efet 511 fyaben unb bat fie reumütbig um 33er$eibuug.

£a ergriff fie von Beuern feine £>änbe, bebeefte fie mit Muffen, nefcte fie

•mit ber mannen 'filntf) tljrer tränen unb fagte tfmt, wie innig lieb er

iln* fei. 5Mein, böfe roar fie ifmt niebt. $m ©egentljeil, fie batte ilm um
(Sntfajulbtgung 31t bitten bafür, bafe fie ir)n 31t gewinnen gehofft, Sie

batte, roie ibreSgleidjen äffe es roenigftenS einmal in ifjrem Seben tf)uu,

fid) ber lrügerifd)en Hoffnung Eingegeben, if)re Sdjulb bnra) Siebe 51t

fülmen. £aS roar eine Xfiorbeit, fie far) es ein. UeberbtcS fei er ja

aud) nid)t meljr frei.

„©ntroeber &u täufd)ft mid) abfiajtlid), ober $11 belügft £id) felbft,"

rief fie fdilu^enb, „roenn Su befjaupteft, bafe Xu Seine Sttarie nidtf

mef)r liebft. Sie ift Seine erftc unb einzige greunbiu geroefen, fie t)at

Dir Iroft gebrad)t in ben Sagen bes UnglüdS. 3d) beneibe fie, aber id)

fann fie nidit Raffen. . . . &ören Sie, tljeurer grennb," fulir fie nad)

einer ^aufe fd)einbar rufjig fort, „glauben Sie, es ift bas Sefte, roir

geben oon einanber jefet unb fetten uns nie roieber, — bas roirb ^neu
unb mir gut fein. $erfud)en roir, einanber 3U uergeffen."

Ütojjcr fidr) oor Sdjmerj, ftürjte ber Didier Wellt) ju güften, bat unb

fleljte, febrour, bafe er fie aufrichtig liebte, unb glaubte an feine Sd)roüre.

Sodj fie blieb ftanbfjaft unb befafe fogar bie tfraft, ifjnt „nur nod) einen

einzigen tftm" 31t uerfageu. 3u allen feinen Steuerungen fd)üttelte fie

bloS ben Äopf. Unb als er eublicb, mefyr gelungen, als freiroillig, fie

uerließ, ba tonnte fie Ijoffen — ober aud) fürdjten — bau er nidjt mefjr

jurürffebren roiirbe.

VII.

(St fam fdrou am uäcbfteu Tage roieber, er fam alle dtbeube roieber,

unb fie empfing ifm, roar gut unb järtlidi 311 if>m, of)tte ifym inbeft nad)=

jugeben, nod) itjm .Hoffnung 311 laffen, baft fie ibm jemals uaebgebeu
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tonnte. Uno, wie es fo oft bei Liebesabenteuern Dorfomni t : fie waren Mc
uuglücflid).

3111c ; juuäcfift «Hell«. Sie batte jetot uottc Wemifu>it, bafc ber Sidncr

rafenb in fie oerlicbt unb völlig bereit war, feine 9)iaäe 511 üerlaffeu. 9lud>

fie backte jefet baran, if)re .Rette 511 Breden, unb man würbe alsbann, fo

gut es anging, als ein redjtcä Liebespaar, oou Liebe unb Luft leben. 9lber

fie befaft einen ftonbs uon 6belmutl). 6**5 wiberftrebte tfjr, bof? ifn* C>Mütf

bas Unglücf einer Ruberen Ijerbeifübren, bas 6rgebnif; einer graufamen

$anblung*weife fein follte. 9luf alle Jyällc wollte fie bies nid)t ocranlaffen.

^Niemals l)ätte fic *>u 3eal1 gefaflt: "^ l'id) init deiner 9)?arie," unb

mieberum, wäre er gefommen, ilir 511 fagen: ,,^d) babe mit iln* gebrodien,"

fic märe Unit an beu £mls geflogen, ftnbeffen, er fagte es nidjt, unb fie

fragte fid) bann mit gar bitterem S'^ifel, ob er benn für fie nur fiunlid)e

Regier, nur eine vorübergebenbe Neigung fyege.

SJiarie mar uid)t minber 511 beflagen. ^eben Tag mürbe 3ean Tett«

gleidjgiltiger, oerbriefHita. ^eflagtc fie fid) baruber, fo entfdmlbigte er

ben 2i?ed)fel feiner Laune mit feiner 3erftreutlieit : benn er ging jefct alle

9tacbmittage in's Tty'Atre ^rauvaiS, ocr 6inftubinmg feines StücfeS bei^u-

wofmen. 9lber bas einfadie 9)iäbd)en, gewarnt burd) ben fe^r fixeren

^uftinet bes ocruadjläfiigteu Söeibes, täufdtfe fid) hierin nidrt, unb jeoen

Slugenblicf burd) ein rauljes SBtort, burd) eine ungebulbige (>)cfte ifjres (ste*

liebten erfdjrecft, lebte bie anne «leine in beftäubigem 9lufrubr bes £erjens

unb af)Me eine Slataftroplje.

Scan litt ebenfalls. 28ar er bei )ielli) 9tobin, fo lebte er, uuaufl)ör

lia) allen Tantalusqualen preisgegeben, in einer Aufregung ber Sinne, unb

fobalb er 511 SRarie surüdfebrte, empfanb er ein fdnecflid)c* Öefübl oou

9ttübtgfeit unb Sfiitleib. $eun, ol;ne fid) bis jefct baju entfdjlienen 511

fömien, badtfe er bod) bereits baran, fie 51t ocrlaffeu, unb babei empfanb

er im Zorans 9lbfd)eu oor feiner £?eigf)cit unb feiner Uubaufbarfeit.

Sie waren eben 9llle unglütflid). $a! Me, bis 311 beut unglüdffeltgeu

&er,}og oon 6i)(au, ber jefct met)r benn je bie töabe befafc, bie neroöfe

9tefln Sflobin im l)öd)ften Wrabc ju reijen, unb ber bie barfdjen 9lbme ;.fungeu

feiner 9)Jaitreffe ebeufo wenig wie bie ^abllofeu ftcfyler begriff, bie er feit

einiger 3e^ beging, wenn er }->6>igue fpielte.

6r war baS erfte Cpfer ber Situation, ber arme £>er$og: Siegen eines

9tid)t3, bes 91usfpieleus einer ftarte — runbweg oerabfdriebet. Gr war

glekbwobl nid)t aufprndjsooU gewefeu, wenn er nur feine obligate Partie

dou 4 bis G batte. 6t entfernte fid) btecret, unb mit if)in t>erfd)wanben

bie Haddien Taufenbfrauffdjeine. Söalj! 9ieflo fümmerte fid) viel um C^elb!

Sie liebte.

Cime irgeubwte il)re Ausgaben, ibr >>auswcfen su oerringent, oerfaufte

fie einen Sc^mua* nad) bem anbern unb lebte in ben Tag Iiinein mit ber

Sorglofigfeit ber 3)Jaitreffeu.
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(htbliä) würbe bie „8terneimad)t" im Tf)6ätre granvai* gefpielt.

3)ian erinnert fiä) nod) be* Triumphes! Ta$ ^remiureitpnblicum, alle

bie alten, abgelebten 9tou6* weinten babei uor fflübrung. Tag crfrtfä)te

fie, ba* tfjat if)ncn mol)l.

Ten Tag nad) ber 9luffüf)rimg machte ber Wune $ean Teilt), l)od)

gepriefen, bie Witube burd) bie 3e^nmien, b. b. bind) Araufreid), burd)

(Mitropa. Ter Tidjtcr, beffen (Mid)t nod; gan$ pubrig war com trüber«

fuf? fetner Interpreten, würbe fitnter einer (Souliffe uon beut bieten Verleger

Seer erwifd)t, ber if)tn jäjnurftracfo bas 9ftamifcript feine* Stüde* abfaufte

nnb iljm 5000 Jyranfen in bie ,{?anb brüefte. Set ben erften 2luffül)rimgen

faf> 9iettt) in ber Soge be* Gerrit Gabuc, weinte grenbeutfjräneii ttnb

applanbirte fo ftürmifd), bat? fie ilireu Jädjer jerbrad), wiibrenb gan$ im

.ftintergrunbc ber einigen Soge, bie man bem Tid)ter bewilligt l)atte,

9)iarie in ben Sinnen ber Jyreunbin an-? bem Atelier, bie fie begleitet tyatte,

uor Sliifregnng »erging.

3)tif$trauen wir bem Wlüd. (S* madjt bie (Otiten beffer, aber für ben

(Sgotften ift e* gefäbrlid), unb ber 2)Jann, ber ßrfolg gebebt, glaubt, tfmt

fei Me* erlaubt.

Sei feinem fpäten Crrwadjeu am näd)fteu 9)1 ora.cn in ber 3Wanfärbe be*

Cuai St. 2)lid)el erhielt %ean Teilt) uon 9Mt) -Wobin einen überfa)wäng;

lieben 93rief nnb ein ^aefet ^ountale, bie warm feinen Mufym oerfünbeten.

(S*r war berübmt, er war geliebt. 2luf einmal. Wein ! (5t befafi ja Wellt)

nidrt. (Sin einige* ötnbentiB — nnb bae war SWarte. Ta fiel fein

Slicf auf bie 33anhtoteu, bie ifmt Scer am lUbenb gegeben, nnb bie er bei

ber .Qcimfefyr auf ben Tifd) geworfen batte. Weib! Soften fid) md)t mit

&eib am Ijäufigften bie ^ugi'ubliebfdjaften, bie Liebeleien bes Quartier

Satin? 5000 Jyranfen, ba* war für eine £)anbmerfcriit fd)ou (£twa*, womit

fie fid) etablireu tonnte, eine 2lrt 2lu*fteucr, ber 3lufang eine* ©lud*

oicUeia)t. Unb für Um tonnten fie ba* Söfegelb, feine greibeit bebeuten.

Unb fdjliefiiia) batte er ja feine Jungfrau uerfübrt.
sJ)iarie f)atte Unit nur,

unb ,^war au* eigenftem freien eintriebe, >wei $af)re ibre* Sebent gefdjenft.

5000 granfeu! Ta* biefe bejablt! ...
Unb ^ean Telli) war teilt Söfewid)t! Woü) am 5lbenb, im ,§od)gefüf)l

be* Triumpbe*, batte er feine fleine Jyreunbin, bie il)it ganj fd)üd)tcrn auf

ber ©tra&e, atn ©ingang für bie 3djaufpicler, erwartete, freubig umarmt

. . . 316er ein ungeftillter, rafenber 3Bunfd) oerbteubete il)tt.

D Wefübllofigfett, o ßärte be* <Dlenf<$enl)er$ens! 0 über bie Webria,«

feiten, bie in einer Minute erbadn, befdjloffen, ausgeführt unb!

9)iarie würbe ibn obne Biueifel fo balb als möglid) befudjen, tneßeidjt

btefen borgen fd)on.

<*r fleibete fid) bafrig an unb fdjrieb in einem 3»9e oc« Stbfdjpicb*^

brief. Gr befdjwor 3)iarie, ibut ;,u nerven. 2lber er liebte fie nun eim

mal uidjt mein. 3ie föunten fid) l)tnfort gegenfeittg bod) nur nodi jur
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öual leben. Unb, ba$ (Mb anzubieten, fanb er, bor 2)knu ber geber,

eine geiftoolle, faft 3ärttidr)e 2Benbung.

Qx fegte bie föütte, bie beu $rief unb bie iöantuoten enthielt, red)t

augenfällig auf beu Tifd), fagte im ^ortöcl;en bem Sortier, bafe, meint

gräulein SWarie fäme, oben @twa£ für fie läge, flieg in eine Trofd&fe unb

ließ fid) 51t Üfteflt) fahren.

Seit einigen Tagen fpielte fie nidjt meljr im ^BaubeuiUe, wo itjr

Engagement foeben $u Gnbc gegangen n>ar. ©inige 9)ionate juoor fjatte

fie, angefidjtä fel)r üortfjcil^aftcr 2lnerbietungen nad) ^uf?lanb, abgelehnt, e3

SU erneuem. Tann war #ean erfdjienen, fie fjatte fidt> nid)t mef>r uon tf)m

entfernen Wolfen, unb nod) am 9lbenb juuor fjatte fie ben TTieateragenten

abgefdnittelt, ber in fie brang unb fid) nient erffären tonnte, warum ein

fjübfd&eä 2Beib eine fReife in ba* Sanb bcr Vilbel abfdjlug.

ift gefdjefjen. 3$ fyabc mit ifjr gebrochen!" rief 3ean in ben

2trmen ber Sd)aufpielertn.

Unb er erjagte tfjr, mit f)äfjlid)er, egoiftifd)er greube, bie fd)led)te

$anbluug, bie er foeben begangen. 9teu*n, eine 2Mtreffe trofe allebem,

bewunberte U)n unb mar ftol$ unb gerührt, bau er, ofme 51t zögern, um
gann if)r anzugehören, ba$ erfte Wölb geopfert f)atte, ba* ilmt ba§ ©lud

jumarf.

„Unb id), id) bin audj frei!" fagte fie 511 ilmi, auf feine Sdjulter

gelernt, ,,idr) bin Tetn unb gehöre Tir für immer! . . . tiefer Suru3, ber

mid) umgiebt, erregt Tir 9(bfd)eu ... Tu bift ftolj, Tu Ijaft iHed)t . . .

9lun, beruhige Tief) nur . . . ^be bis fc&t, ofme 311 redmen, gelebt,

unb feit merjefm Tagen t>abe id) beu «fterjog fortgefdjitft, ber meine

Sdjulbcn bejahen wollte . . . SBofjlan, Wobei, Toiletten, Sdjmurf, Med
laffe id) meinen Gläubigern ... Tu wirft eine Mamerabin babeu, bie eben

fo ann ift wie Tu . . Spreeben Sie, mein &err, werben Sic bann audj

nodj ^l)re ftreunbin im törifettenfleibe lieb I)aben?
s
*3af)! @s ift gar nidjt

fo lange l)cr, bafj id) f)öd)ft etgenf)änbig meine 2i>äfd)e cutsbefferte unb

meine Suppe föchte . . . $d) werbe ba* Theater oerfaffen, willft Tu? . .

.

Tu würbeft bod) 511 eiferfüdjtig fein, nid)t wafir? wenn id) bort bliebe,

unb id), id) tonnte nidjt genug bei Tir fein . . . 9fein, id) will Tcine

2ttirtl)fd)afteriu werben, unb Tu follft fcf)en, wie id) Tid) pflegen werbe,

wäljrenb Tu aHerfjanb fdjöne Sadjcn fdjrciben wirft . . . 3unäd)ft wirft

Tu iefct Teinen ScbenSuirterljalt Derbtenen; Tu wirft nid)t reidj fein, bei

Gott! . . . Tia)ter r)aben fein Cülücf. 2lber id) werbe fo oeruünftig fein

. . . ,3a! wir werben fogar nod) große Sprünge mafycn tönnen. Unb Tu
wirft mir balb mein erfte* Sdjmutfftütf tanken . . . Ohrringe in Toubte,

$ef>n grauten ba* ^aar, wie jene beim Juwelier in ber 9iuc sJ)i6nUmontant,

bie fo fefjr meinen
v
Jieib erregten, ba id) mid) nod) al$ ftinb auf ber

Strafte umbertrieb ... 0 mein ftean, u,jc ^td)!
/y

. . .
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Unb rote er fie feurig au fid) preßte, fügte fie, ftdj loemad)enb, l)in$n:

„Stein, nod) uiajt, nod) uid)t unb nid)t r)icr . . . ,§ter erinnert mid)

3lÜe* au nteiue sBergangenf)eit, roibert midi SlUe* au . . . D oergieb mir!

$dj roar ja Dir nod) md)t begegnet, id) roufjte ja md)t, roas e§ beißt, 511

lieben . . . Stein, td) roilt nod) ()eut 2lbenb *u Dir fommen, in bte arm;

ltdje 2Bof)nung, iuo Du fo unglütflid) geroefeu bift 3$ roerbe bortbin

fommen, um nid)t mef)r fortzugeben, unb Sitd)tä roill id) mitbringen als

bte Kleiber, bte id) am Seibc trage . . . Sprid), bift Du cinoerftanben ?

. . . 3efct flefje au Deine ©efdiäfte . . . Du mußt Did) im £f)eater

zeigen, Du mußt alten deinen 23efamtten bauten, deinen Interpreten,

jenen ^ournaltften, bie >Did; foeben al* großen Dtdjter au^pofaunt ^aben

unb bie mau fubtit befjanbelu muß . . . $dj fenne baä . . . 2£äf)renbbem

roerbe id) Ijier 2Üle3 regeln, unb baä roiib nidjt lange bauern, id) oerftdjere

Dicf). 3d) roerbe md)t einmal bie roenigeu ßoute in meinem Portemonnaie

behalten . . . giebt ja genug Sammelbüd)fen für bie Sinnen . . .

(rrroarte mid) l)eut 2lbenb, um fed)* Uf)r, unb laß \m unfer gemcinfameS

Seben bamit beginnen, baß roir in deiner Kneipe fpeifeu, mit jenen

Kutfdjcrn Rammen, roeißt £11? bort, 100 Du ben armen St. girmin

fennen gelernt r)aft . . . (£e liegt mir baran, baß aud) id) ein roenig

Dein großem ßlenb geseilt babe!" . . .

3eau ging, beraufebt oon Stolj, eine foldjc Seibenfdjaft eingeflößt,

folcbe Opfer oeranlaßt 31t f)aben.

SlHein unb oon bein S&unfcfje bcfeelt, fobalb als möglid) bie Spuren

ifjres* galanten Sebent $u vernichten, naf)tn Stellt) juerft au* einem Sdjub*

fad>e einige ^ßaefete Briefe unb roarf fie in'e geuer.

Sie fat) fie brennen unb roofltc gerabe ifjrer Kammerfrau flingeln, um
ir)r ben foeben gefaxten Gntfdjluß anjufünbigen, al$ biefe erföien unb fagte

:

„Rann SJkbame ba* 9)iäbd)cu $t)xcx SJiobiftin empfangen? . . . Sie

ift unten mit beut beroußten $ut, ben SJtabamc oor ad)t Dagen befteHt bat."

„Safe fie fjerauffommen," errotberte Stellt) Stobin meebanifd).

Unb rocrtjrenb bie Kammerfrau gefjord)te, backte bie Sdiaufpielerin

unb fonnte nid)t umfyin ju lächeln

:

„(Sin &ut für fünfßouiä! 3$ roerbe olme 3roeifel auf lange fjinau*

fehlen folgen mef)r tragen, unb biefer foH nad) ber Grecutiou burd) bie

GJericbtebiener 6e^at;tt werben roic bas Uebrige . . . SBaf)! td) roill ifm f)eut

21benb auffegen, roenn id) mid) bei 3ean eintogireu roerbe."

Denn roeldje SHacbt ber (*rbe oermöd)te eine grau, felbft toenu fie

närrifd) oor l'iebe, felbft roenn fie in einer Ärifc ber Seibenfdjaft ift, ju

binbem, baß fie einen bübfdjcn .öut probirt?

Da^ 9Käbd)eu trat ein unb öffnete feinen (Sarton.

„Saften Sie fefjen," fagte Steüp.

Sie ftellte fidj oor ifjren Spiegel, rürfte ben fofetten (Stjiffou auf tf)rem

Kopfe utreebt unb bemerfte erft jefct im Spiegel ba^ ©eftd)t ber jungen Wobiftin.
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S8a£ tjatte fie nur, bie arme kleine mit ben golbrotfyen paaren?

SBarum waren jene bübfdteu faffeebraunen Ülugen mit 21)räuen gefüllt?

Unb warum ftüfetc fic fid> wie olmmädng auf bie £ebne eines gauteuils?

(*s mar 3)2aric, bie ben $ut gebradjt Ijatte.

Dt)! wie mar fic tyeut ^Jorgen fo fröf)lid) aus bem 2ltelier wea^

gegangen, tfjren Garton unter'm 3lrm!

Sdmell, erft ju ftean! Gr mufjte lauge gefdjlafen baben, nad) all'

ben 2lufregungen feine? 2numpl)es\ Sie mürbe itm beim Sluffteben finben,

tyrett Vielgeliebten, ibren Dichter, wie er eublicf) glü(flic§ mar. 2lber nein,

fdf)on ausgegangen! „Sie fönneu fofort f)inaufgef)en, ^räulcin," t)a^e %
ber Sortier gefügt, „es ift oben @tma$ für Sic/'

2Ba£ bas oben war? grofter ©ott! es war ber fd^redflia^e Vrief unb

jene Vanfnoten, bie fie fogleta) wieber fortgeworfen fyatte, bie ibr in ben

Ringern gebrannt batten. So, baS war ju Gttbe. 3ean liebte fie nidjt

mef)r uub oerabfa^iebcte fie, bellte fie wie eine £ime. Wofy, al« t>ättc

fie einen Vacfenftreid) erhalten, tobt ba$ &er$, ba£ Vlut im ©efjirn, war

fic gefloben unb weinte auf ber Strafte, obne fiel) ju fd)ämen.

2Beun Sie einen großen Kummer baben, wenn 3^r Siebfjaber Sie

oerläfjt, fd)öne Dame mit ben brei Toiletten täglidj, fo oerriegeln Sie

Styct Xf)ür, Sic fd)lieftcn fid) in 3f)r Vouboir ein mit einem glacon

euglifd^en 9iicd)fal$c3, unb Sic fönneu bann wenigjtenä in ber ©infamfeit

fdjludfoen. ^d) beflage Sie, gcroifi! benn bas Seiben ift basfelbe für bas

&crs einer oerlaffenen Jyvau, ob c* nun unter Seibe ober unter grobem

3willid) fd)lägt. 9lber baben Sic gütigft 2Jiitletb mit bem flehten Sauf?

burfd>en von Sttobiftin, bie oor allen ^Saffauten, bie £rottoir£ entlang, um
if>r oerlorenes ©lücf weint, unb bie, trots tbres Sd)tner$es, — ber ebenfo

graufant ift wie ber ^ftrige, fc^öne Xante, — bennod) ibre trioiale Ves

forgung ntd)t oergeffen barf unb einen £nt jur ftunbin tragen mufr

3)iaric batte 9iclli) Stobtn mental* gefcf)cn, Ijatte i^ren Tanten erjt

beut 9)?orgen erfahren, wujjte 9iid)t$ oon il)r. Dljne baft bie Gtne ober bie

9litberc es abnte, ftanben fid) bie beiben 9fiualinnen gegenüber.

Vor bem (Mid)t ber Unbefannteu, bas" burd) ben Sdmterj oerftört

mar, würbe -DieHt) oon 9)iitleib erfüllt. Von dlatnx febr gutmütbig, war

fie es um fo mefyr an biefem für fic fo glüdlidjen £age.

„3Ba3 fel)lt ^ftnen benn, meine liebe Meine V"

%btx SJtorie fanf unter ber 2Bud)t ibre$ allju ferneren taumers" auf

einen Dtuan unb barg ben .Stopf in ibren Rauben. s
Jiclln fefetc fid) lieb*

reid) tteben fie unb war mit mütterlicher 3ärtltd)fett um fie bemübt.

„(Sin fdjtoerer Kummer wofylV . . . ftommen Sie, mein liebes" ftinb,

weinen Sic nid)t fo . . . Sie fennen mid) jwar nid)t, aber Sic fönnen

Vertrauen 51t mir baben! . . . ^d) würbe fo aufrieben fein, wenn id^ ^nen
fjelfen fönme . . . Unb, auf alle gällc, fagen Sie mir getroft, was Sic

fo betrübt/'
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Sief) anvertrauen ift ein fo natürliche* ^ebürfnife, unb biefe fd)öne

£ame fdnen fo gütig! Seit swei Stunben irrte Metrie in ^ari* umfjet,

ftetbenSmatt vor Verzweiflung: Sic offenbarte ba« öefjeimnin berfelben in

einem Seberuf.

„3ean! . . . Wein 3ean fjat mid) vertaffen! . .
."

JJfjr $eanV . . . 9tefln mar ba* &er$ wie jmgefdjnürt infolge einer

Vorahnung. Webrmale hatte fic mit eiferfüajttgcr Neugier ben £>id)ter

über feine fteine greunbitt befragt: „föübfd), nid)t waf)rV SSBie ftef)t

fie beim an*V Unb jefet, juft wäf)tenb fie biefe* jugenblid)e, oon E&ränen

überftrömte öcfidjt betrachtete, ba* beut ihren fo nahe war, nnb unter

bem in Unorbmmg geratenen rotten £aar biefe Stirn, auf bie fie, einer

Regung ber Sumpathie folgenb, beinahe if»re kippen gebrüeft I)ätte, er;

innerte ?~icf) bie Schaufpielerin ber verlegenen Antwort ;)eau £cllv*: „(Bin

9totf)fopf mit brauneu 2lugcu."

„(£ttt Siebe*fummcr alfo. 3<h backte mir'*/' fagte 9ielh) mit ver=

änberter Stimme. „Soffen Sie boren, Siebchen, erjäfylcu Sic mir ba* . .

Unb vor Mein : ttrie heifit beim ba* Ijer^ige Äinb, ba* fo großen Äuntmer hat ?"

Unb ba* junge Wäbchctt warf 9tcfln unter frönen einen Vlicf ber

Tanfbarfeit ju unb antwortete mit 3lnftrcngung

:

„2Bie gütig Sie finb, Wabame! . . . Reifte Warie."

Ta würbe bie $aub, wcldje bie tbrige brüefte, eifig falt, ber 9trm,

ber um ibre Xaille lag, fanf berab. 2lbcr Waric adrtete nicht barauf.

eine Stimme von Witgefühl r)attc fie gebeten, ibr <per* ju erleichtern, e*
fajüttetc fid) au*, e* ergoß fid) in klagen unb Schlucken.

„Wein 3ean! . . . 3d) liebte ibn fo febr! . . . Senn Sie wüßten!"

Unb Warie lieft fid) ;,u 9Mv* güßen gleiten, behielt bie £anb ber

Same, bie foviel Witleib geigte, in ber ifjrigen, füßte fic wieberhoft

fd»meid)elnb wie ein franfe* Äinb unb crjätjltc von ben jwei 3ahren ihre*

ölütf* unb ifjrer Siebe, wo alle Minuten ihre* Scben* 3'ean gebort hatten,

wo jeber Stid) ihrer
sJtabet von einem ©ebanfen ber 3lnbetung für ihren

Vielgeliebten begleitet gewefen war. Sic hatte geglaubt, baß er fic liebte.

3lber fie war webet tbüridjt nod) eitel gewefen. Sie fagte fid) wohl

manchmal mit Seufzen, bajj ein unwiffenbe* Wäbchen wie fie nicht bic

einige Siebe eine* SHdjter* fein tonnte. 3weifello* wirb er von anberen

grauen verfübrt werben, bie tfjn liebten — er war ja fo entjücfenb! —
unb würbe it)r untreu werben. 2llle* vergeht, 2Öle* r)at ein (Snbe, fie

wußte e* wofjl. Sie burfte nur boffen, baß er ifjr einen flehten 9iaum

in feiner greunbfebaft wahren werbe, bafj er ftet* ein wenig 3ärtltdjfeit

für biejenige hoben werbe, bie ibm währeub feiner traurigen ftugeub üHücf

gefpenbet f)ätte. Rimbert Wal hatte er e* tt)r gefchworen. Senn fie ihn

bodj wenigften* fehen, mit il)m jufammenfommen fönnte — unb gar nicht

einmal oft, wenn er e* fo geforbert bätte — ifm ju pflegen, fobalb er

franf wäre, fie bätte fid) mit einer fargen 3ättliä)feit begnügt, fold) einet,
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wie man fic wotyl beiläufig bem &unbe be* Quartier* £ljeil werben läfet.

Slber nein. Qx trieb ftc in l)artf>er$iger, in brutaler Söeife t>on fid). Clj!

über ben Sdjledjten unb Unbanfbaren! Unb er n>arf if)r wie einen Sajimpf

biefe* elenbe ©elb f)in! ®elb! Sie brauchte Slidjt*" mebr. ^r $ean fyatte

ü)r ba* &cr$ gebrodjen. Sie würbe baran fterben, ja woI)l! fie würbe

baran fterben! Unb wenn ber Xob auf fid) warten liefee, je nun, e* gab

2öa|Jer unter ben 93rüden unb Atollen bei bem .ttoblenljänbleT ! . . .

heftig legte ibr 3ZelIn bie .ftanb auf ben 3Jhmb.

„2Baä lagen Sic ba, Keine Unglücfliaje? . .
."

$or ifjrer 9ftt>alin lu'ngefunfen, ben ftopf auf bereit ftuieen, fdjwiea,

ÜDtarie, unb jefct weinte fic, weinte unb weinte.

Unb wäfjrenb stellt) nod) ba$ trojllofe 9Wäbd»en betraditete, fühlte fie

fidj oon nantenlofem SJHtCetb ergriffen. $enn: ba* Unglütf, ba* fie fjier

oor 2lugen t)arte r e* war if)r eigenem 2iVrf. 2£af)rl)afttg , baä erfte

9M, wo fie ernftlid) liebte, Ijatte fie fein ©lü<f. Sie fonnte mir glücflidj

fein, inbem fie 33öfe* ftiftete. Unb wäljrenb fie biefe arme Keine SWarie

betraebtete, bie ftean if>r opferte, empfanb fie ein unbefttmmte* ©efübl be*

9tetbe*. Sie felbft f)attc biefe e$te unb aufrichtige Setbenfdjaft , biefen

febönen Scbmerj, nie fennen gelernt. $a* $efte, ma* if)r nod) ba* Scben,

beffen golbene Sdjanbc fie jefct üerabfdjeute, geboten fyatte, ba3 waren —
welker föofm! — bie bei SamorliSrc perlebten ^aljre, iljrc ©rgcbenljeit al*

bienenbe 5Jfaitreffe eine* alten unb läd)crlid)en Stomöbianten. SJtarie fonnte

bod) nad) allebem wenigftenS fterben. Sie fjattc gelebt, batte geliebt; fie

fyttte eine fur^e, aber entjücfcnbe ;lugcnb genoffen. Db! 25>ie beneibete

9le(In fie um ifjren fd)öncn £raum, felbft um ben ^?rcte eine* fo raupen

@rwad)cn£! . . . 2lbcr wie fie fo oon "Beuern ibr Opfer betraebtete, ba*

nöHig mebergefdnnettert war, bem beftänbig grofie Tbränen unter ben ges

fd)loffencn 2lugenlibcrn IjcrDorquolIcu, unb ba$ ben rüljrenben (Sinbrucf eiltet

uerwunbeten itöglein* mad)te, ba regte fidj ba* gute ^perj 9tellt)£, unb fie

würbe sugleid) non einer unbeftimmtett 3>crad)tung, einer 2lrt von Hbfdjeu

gegen biefen 3ean erfaftt, biefen Ggoiftcn unb oerfübrerifaien 3Md)ter, bem

Tie fict) fo unflug Eingegeben batte, bem fic, fie fonnte e$ fid) md)t Berglen,

jene fd)led)te föanblungäweife infpirirt batte, unb ber fie obne 3weifel balb

ifirerfeit* würbe Dualen crleibcn laffen, ba fie ilm ja aud) liebte.

„Unb fagen Sic mir, Siebten," fragte fic ba* junge 9Wäbdjen, ba$

fid; ein wenig beruhigte, „wiffen Sie, um weffen willen Sic «erlaffen finb ?"

„Sldj! nein," antwortete 9)?arie. „Seit einiger 3eit fjatte idj wol)l be*

merft, baf? ^can mir gegenüber md)t mebr berfelbe war. Slber ia^ l)atte

fo oiel Vertrauen m i^m! ^cb wie* meinen 9lrgwol)n weit üon mir,

tabefte midi fogar beäwegen . . . 9Iber bie £'eben$weife ^ean^ ift eine

anbere geworben; er gebt je^t fnnter bie Goulijfeu. Dort wirb er oermut^licb

irgeub eine feböne Scbaufinelerüt gefunben ^aben, bie mel tieben«würbiger

ift at^ id), Toiletten t)at unb 5uru* treibt, non ftulbigungen umgeben \%
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unb bie e$ ©erftefjt, bic Äofette 511 fpielen unb einen 2)iann eiferfüa)tig $u

madden.. .Df>! fo ift c$, genrift, unb id) war uon Anfang an ©erloren . .

.

$)enn id) ©crftanb ja nur, ityn uttfimtig p lieben, meinen 3eait, unb batte

ilnn 9tid>t* weiter p geben, al* mein arme* #er$! . .

Unb roäbrenb 9ttarte mit feudjenben Söorten ibrem ©dnnerje ttodj

freien Sauf läftf, fielje, ba ift im (Reifte SRettu 9iobin* foebcn ein ä&unfö

entftanben, ad)! ein Sßhmfö, ber if)r uiel ©dmtcrj bereitet, ber aber

gebieterifcb, um©iberftef)lid) ift, nätnliaS: fie nn'ff auf ^ean ©ersten unb

if>n biefer annen kleinen jurütfgeben. Sie femtt ba3 Seben, fie roeiö, ma$

fie aufgiebt. Wit breifjig ^atyren liebte fie sunt erften Sttale, unb c* mar

föftlta). 2ld)! e* ift fefjr hart, biefe fpäte ßiebe*blütf)e fid) au* bem Jperjett

$u reißen. £>iefelbe wirb ntdjt n>ieberfef)rett, beft ift fie fid)er. Unb ttid)t

allein $ean ucrmiBt fie, fonbern audj bie ©mpfinbuttg, bie fie für ifw hegte.

%a, e* ift Ijart! 2lber ba* fd)ötte 2Räbd)en tyxt alle löerberbnifj gefoftet,

ofme ihren gonb£ ©ou (Sbelmutf), olme ihr angeborenes ©eredjtigfeitägefühl,

ihren plebejifdjeu ©inn für ©leid)heit $u verlieren. $afj ihr bie frönen,

aber bufttofen Kamelien nriberroärtig geworben ftnb, ift ba* ein ©runb,

jenem .(Unbe, ba£ ba ©orübergeht, fein armfeltgeä $eild)enfträuftd)en jtt

nehmen, ba* nur jtoei ©ou3 roertb ift, aber gut buftet? . . .

©d)öite Tarne, mit ben brei Toiletten täglid), ©ie mürben ebenfo

hanbeln, baoott bin td) überseugt. ©ie tragen in .öcrjeneangelegen*

Reiten feine ©itelfeit unb feine ©elbftliebe f)inein; unb follte ber Gaualier

öftrer beften greunbin ©erfudjen, Obnett ben $of 51t ntadjett, fo ift ^Imen

ba*, tdj jtueifle nidrt baran, im hofften Örabe unangenehm. Oieben ©ie

mir nur ba* (ritte ,m: bafe biefe 9Mn Wobitt, trofc all' ihrer glerfen, ba*

#er$ ganj cbenio auf bem regten ftletf f)atte, ba fie, felbft in © oller

Seibenfdwft, in ©ollem Begebren, einem ^nftinete ber ©erea)tigfeit unb be*

(Erbarmens gehorchte.

9Jelh) hatte 9J?arie aufgehoben, liattc fie neben fid) nieberftfcen laffen.

„Sollen ©ie, mein ftittb," fagte fie mit bcrjlicber ©timme, „bafc td)

5hueit jefct einen guten ffiath gebe?"

„©enn't?, 3Wabame, aber $u©or laffen ©ie mich 3!)uen fagett, tuie febr

iä) ©erroirrt bin . . . babe ^fiueu foebcn taufeub Xt)orbeiten er^ä^lt,

unb icb bitte ©ie bafür redit fct»r um SSergebuug."

„Waffen toir ba*. ©ie foflcn mir fpäter battfen . . . Brutalität,

momit 3ij)r @cltebter ©ie ©crlaffen bat, ift meine* (Srad;tcn* ein kernet*

bafür, baf? er in einer 9lugenblirf*lauue, in ber .^eftigfeit gcl)anbelt bat

. . . Unb bie* ift ttidjt ba* öetuöfmliaV bei ibm, niebt roabr? . .
/'

,,01)! getüif? nid)t ... (St ift immer fo nett gegen mid) getücfcu!"

„
sJiun too^t, ©ie müffett ilm toieberfeben. $al id) fernte bic 9)?enfd)cn.

3u btefer ©tunbc, id) möcbte barattf febmöreu, bereut er fdjon, fo fd)led)t

geniefen nu fein; bentt er muft ittgtuifdjen nad) ipaufe juriidgefehrt fein unb
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bort jenes &clb wiebergefunbeu tyaben . . . Sic müffett ifm fo balb als

möglid) iütebcrfc()cn . . . Aöimen Sie es fd)on Ijeutc?"

„3$> fann $u ifyn gef)en, wie td) es oft tfjat, nad) 6 Ul)r, wenn id)

ans bem ©efd)äft fomme."

„SBerfäumen Sie baS nidjt. Stollen Sie es mir oerfprecbcnV . . .

©ntmeber f)at biefcr ^ean fein $er$, ober er wirt> errötl)en über feine

ßanbluugSwcife oor biefen frönen, gan$ uerweinten 2lugen . .

,,9Id), 3Wabame, t)offeu Sie baS? . . . Cf>! id> bin triebt fo ftoLs, id)

mürbe fd)on meljr als aufrieben fein, menn er mid) mir nod) ein bisdjen

lieben wollte, nur aus Witteib . . . 9lber id) wage felbft baran nid)t \\\

glauben."

„9lber id), mein Webling, id) bin beinahe gewift, baft er %fyxm\ einen

(Smofang bereiten wirb, über ben Sic erftaunt fein werben . . . 9Ufo ab-

gemad)t. Sic toerben beut 9lbenb $u if)m geben . . . $erfud)en Sie nur,

bis bafmt nid)t mef)r ju meinen . . . Unb jefct umarmen Sie mid), benu

id) roerbe $l)nen $u bemeifen nriffen, mic febr ich 3bre Jreuubiu bin."

Unb s
Jicttn füllte fie auf btc Stirn unb ocrabfdjtebete baS junge

SRäbdjen, baS nod) feljr in Unrufye mar, ein memo, getröftet jebod) unb uon

einer (eisten Hoffnung befeelt.

-#ci ber Mütffeljr in feine SSofmung Ijatte %tan auf feinem Tifdie bie

3tanfcoten oorgefunben, bie 3)iarie battc liegen laffen.

,,$al)! id) werbe fdjon machen, bat? fie baS (Mb nimmt/' Ijatte er

511 fid) gefagt, wobei er inbeffen ein wenig übte Saune unb einige Sdwm
empmnb.

2lbcr er I)atte aud) nidjt umbin gefonnt, $u benfen:

„Triefe bergige kleine! Sic liebte mid) trofrbem."

Dann hatte er aber biefe unbequeme (Srinnerung wieber oon fid) ge:

miefen, batte ein wenig Orbnung in fein 3i,tll»cr a,ebratf)t unb fdjritt nun,

in neroöfer Aufregung, mit flopfenbem ^erjen, wie ein gefangener £öme im

ftäfig auf unb ab; er fcfjnte ja fo heifc bie Stunbe berbei, ben Sfogenblitf

bes Trir.mpbe* unb ber Siebe, ba Sicfln in ihm fommcu würbe.

2lber um 5 1

/, Ufjr erfd)ieu ber Sortier mit einem Briefe, ben ein

Dicuftmann foeben gebradrt f)atte, olme auf Antwort -m warten, unb 3ean las,

baS fter^ oon einem Sdriittelfroft burd)bebt, folgenbe abfdjculicbe 3c^e" :

„Erwarten Sic mid) f)eut Slbenb nidjt, mein lieber ^|3oet. SBeber

beut 9ftenb, nod) jemals. 33ebanbcln Sie mid) als Äofette, als eine (Henbe.

3Serad)ten Sie mid), Raffen Sie mid). 9tber es gebt nun einmal nid)t anberS.

^eutc borgen, nad) ^breni Sl'eggange, ift mir plötjlid) flar geworben,

baft nur alle 33eibe im "begriff ftanbeu, eine grojse Sborbeit 511 begeben.

Unb 5war r)at mid), ia) gebe eS ;,u, eine unbebeutenbe Äleinigfeit ans

meinem Traume geriffen. Weine Sftobtftin f)at mir einen neuen #ut für

fünf fiouis gebradjt, unb ia; Ijabc mid) bierbei erinnert, baft foldbc Blumen

triebt am fteimcr einer SRanfarbc warfen. 9?ad) arf)t Tagen fd)on f)ätte
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id) bie bübfcben £üte uub baS Uebrige ucrmifet. Sie Ijabeu fid) getaufdit,

td) bin nur eine Waitreffe, aber eine gutes 2Wäbd)en, ba* .$fmen trofc alle*

bem eine grofie (Sitttäufdmng erfpart. ^erfudjeu Sie uiebt, mid) roieber*

wfebeu. fafa foeben ein Engagement nad) St. Petersburg abgefdjloffen,

mo ber $rof?f)erjog, ber mid) oorigen Sinter in einer Soge beS SSaubeoifle

berounberte, mid) burd)auS, unb $n>ar iridit fo fel)r aus ber Entfernung,

mieberfefjen null. 2lber beoor idj mid) nad) ben EiSfelbern beS Horbens

aufmache, nritt idj ein Sonnenbab nehmen unb reife bafier nod) beut 9tbeub

nad) td^a ab, iuof)in micf> ber £crjog uon Eulau, ein greunb, gegen ben

id) ferjr ungerecht mar, begleiten mirb. Seben Sic mobl unb oiel $lfi<f.

^d) fjoffe, bat! Sie in einigen Tagen, nad) ruhiger Ueberlegnng, nidit allju

fet)r einem Ül'eibe jürneu werben, bie fo glüeflid) gemefen ift, mein lieber

poet, §1)1 crfteS Tebüt am Theater 511 erleid)tern, unb bie uid)t aufhören

u.irb, fid) jfür bie neuen Erfolge ju intereffiren, bie ^Imen fid)erlid) nod)

befdiieben finb.

^fjrc greunbin trofc allebem
s
)tclli) SR 0 bin."

liefen 33rief, ben *)k\li) im gieber iljrcr guten Regung, aber bod)

mit reebt fdnoerem .fterjeu unb mit fo müf)famer 9luftrengung getrieben

hotte, laS $ean Telh) 511m sebnten 9)iale roieber, allen Dualen ber unge*

füllten Sct)nfud)t unb töbtlicr) Dcrlefeten Eigenliebe preisgegeben, als 3)?arie

anfallt.

Cbroobt ber Scblüffel in ber Tbür fteefte, battc baS june.e aWäbcfjen

:,uerft fdmebtem geflopft, ad)! mie bei einem grember. 2iber ^ean,

ganj aufier gaffung, Ijatte 9Jid)t* gebort. Sie erfd)ien bafjer plöfelid), gans

eingcfd)üd)tert oor ifrnt unb rtdrtete ju ibrem unbanfbaren greunbe einen

furebtfamen unb treuen ^ lief empor mie ein gefdjlagener ftunb.

Tie mit*» Weih) Ijatte fid) nicht getäufd)t. $n einem ©ebanfenblifce

uerglid) ber pfiantaiiercia^e ÜHamt bie beiben grauen, if)re beiberfeitige

Siebe *u if>m. 9öic l)atte er bod) biefem fjerjtgen tfinbe entfagen tonnen

iän" eines eitlen unb oerborbenen grauen^immerS mitten? ftlm fdjauberte.

Unb bann fam 2J?arie aud) gefegen: fie mar bie Sröftuno.

3ean eilte auf fie $u unb prefite fie leibenfdjaftlid) an üd).

„
s#ergieb mir!" Tagte er 511 if>r mit jitternber Stimme. „$ergieb mir,

meine innig geliebte Üfiarie! .'. . Tu bift bie Xreuf)er*tgfeit, bie Offenheit,

Tu bift baS fd)lid)te ®lütf unb bie maljrbafte Siebe! Unb td) ftanb im

begriff, Ttd) *u oerlaffen, um einer Sügnerin, einer Elenben mitten! . . .

3Iber baS ift gans aus, id) fdnoöre e* Tir! . . . Unb ba id) tmtfort fein

Öef)eimnin mef)r oor Tir baben will, nimm, lies" — fügte er f)tn$u, inbem

er it)r ben 33riff reid)te — „unb fieb, um meldjer ^ßerfon nnllen id) im

begriff mar, Tir fooiel Seiben bereiten unb eine Infamie uub eine

geigb.eit ,^u begeben!"

'iüiarie, beraufebt unb mie betäubt oon Wlucf, febmanfte unb liefe fid)

auf einen Stutjl nieber, unb roat)renb ber Tid)tcr uor ibr auf bie flniee

Horb nnb ©ilb. LXXV. S23.
9
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fanf unb feine uor Sdmm rotfje Stirn in ben Sdwot> feiner (beliebten

barg, las fic ben uerl)ängmfwollen »rief nnb ben Hainen, mit bem er

unterjeidmet war: „9ieUn ^obin!"

So, alfo um Stell» SHobin lurtte fic $ean uertaffen wollen! 3ielln

9tobin, biefelbe, ber fie beut ^Jorgen ifjr Unglücf mioertraut fyatte! . . .

Unb nun begriff SJtarie bie groftnütluge ßüge unb ba* l)od)t)er$tgc Cvfer

ifjrer Sttoalfo unb war gerührt bis tn's innerfte .§crj.

VIII.

Xreifhg ^aljrc finb nun fett baumle »ergangen, unb bie beiden alten

greunbiimen, bie mir an einem lauen ^adnnittage bes SBorfrublings auf

einer $anf ber ©Splanabe ber ^nualiben ir)rc Öefdndjte erjäblt baben,

finb Wemanb anbers als ^arie unb :KeUp.

Sitte 33eibe aus bem $olfe unb aus bem ßlenbe fyenwrgegangen, finb

Tie auf iljr alten £agc, gebrängt burd) wtbriges Öefdncf, bortbiu juriief-

getetyrt.

3ean £clli) crfdjien am $>td)terf)immel wie ein Stteteor: er glänze

ylofclia) fjeUleudjtenb auf, um alSbalb wieber $u r»erfd)winben. tfurje 3eit

nad) bem Erfolge feiner „Stcruenuadit" unb bes Raubes Öcbidjte, welcher

ifjr folgte unb ber ber litterarifdjen Seit bie Hoffnung gab, ban ein

großer £idjtcr geboren fei, — würbe er franf, fiepte babin unb arbeitete

md)t mefjr. Kaum 25 ^aty alt, ftarb er, uon ber Sdjwinbfudjt babin--

gerafft, in ben Sinnen feiner treuen maxie, ber er, ein (sgoift bie $um

Gnbe, nid^t einmal feinen Warnen uermad)tc. 9)iit ber befdjeibenen ^aar^

fd)aft, bie er ibr binterliefc, mietete bas anne 2Wäbd)en einen fleinen

fiaben unb uerfud)te, uon ifnem Wefajäft ju leben. 2lber fie war weber

eine gewanbte Zerrauferbt nod) eine fct)r gcfdjicfte Arbeiterin ; iljr Unter:

nehmen urofperirte nid)t, unb fie war übcrglücflidj, bafj fie, baut einer

geringen Summe ©elb, bie tf)r nod) blieb, eine alte £etl)btbliotf)ef im „©rofien

5ltefelftetn" taufen tonnte, wo fie ibr Däfern friftete, inbem fie gleiajerweife

Sdjreibmaterialicn wie 3e^un
fl
eu uerfauftc. ^l)rc Sinne waren ab-

geftorbeu am .Uranfeubett $eans, in ben langen s
Jlad)twad)cn, unb ifyr &er$

r)atte fia) bei bem legten Seufzer bes £id)terS für immer gefdjloffen.

Ucbrigens, ifjr weiblidjer 9tet}, ganj 2lnmutl) unb griffe, uergtng fd>nell.

9ladj unb nad), in golge nagenber 2lrbeit bes Kummers, ber Slrmutl), ber

einfamfeit, lieü fie fia) gelten unb würbe ^iemlid) rafd) eine alte grau,

bie in einem Umfd)lagetud) unb einer £aube cinljerging.

i)icUu hingegen, bie bis in bie Stetiger fd)ön geblieben, fefcte it>r

tolles ßeben in St. Petersburg fort, als ne ulöfclid) uon einer Ölieber;

lä^mung getroffen würbe. 3fyx Verfall uou>g fid) rafd) unb war fc^redftid).

SRad) Paris faft lalnu surüdfgefetyrt, lebte fic bafelbft eine Stit lang uon

ben Prummern ibres Sa)tffbrud)S unb uon bem ©rtrag einer tyr b&
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willigten ÜJenefi$uorftellung. 316er ba fie in feiner ä&ife auf bie 3u^l"ft

bebaut mar, fo (ernte fie rafd) ba$ (Slenb fennen. ®ie alten sBewunberer

waren tobt ober in alle ÜKMnbe jerftreut. Sie mußte bei einigen

(Sotteginncn uon ebemalv, bie glüeflieber ober oerftänbiger als fie gewefen

waren, bie bemfithigenbe fRottc einer heruntergefommeneu ^eunbin (vielen,

ber man bie uub ba einen Sioute ober ein altes ftleib giebt. $alb, ad)!

uerfagten ihr aud) biefe fd)mad)üolIen 2llmofen. Störe «Hju bittere Wotb,

ihre $ebred)tid)fett wirften abftoßenb. £>a, mitten in ihrer $er$weiflung

fd)öpfte bie unglücfltcbe ftrau wieber ein wenig 9Kutf>. 8ic erinnerte fidh,

baß Tie ja ate junge« 9)fäbd)eu im (Samtfol gegangen unb oft §um ftrübftücf

eine ganj gewöhnliche 2i>urft gegeffen, bie fie im Schlächtcrlaben fchmarofct

hatte. 2Xt* ehemalige Sd)aufpieterin tonnte fie auf Unterftüfcung , febr

minimale jwar, aber regelmäßige, con Seiten ber ^tjeaters^cnoaltung

unb einiger 2Bobltt)ätigfeitegefeUfd)aften rechnen. Sie uerfaufte ihre legten

galanten Sumpcu, mtetbetc in einem entlegenen Viertel nabe am 9J?ar*;

felbc eine ^anfärbe unb befd)ieb ftch bamit, bort wie eine ^ettelfrau,

aber ohne Scbanbc, ju leben.

So trat Welln fflobin, ber ^rinjen uon Weblüt ju ftüßcn gelegen

hatten, bie aber jefct ungefähr wie eine alte SBollfämmerin auäfah, eine*

Xagc3, um iljr „kleines Journal" ju faufen, in ben Sabcn 9)Jarie*, ber

„Butter SJiarie", wie man fie in ber ^orftabt ju nennen pflegte.

Sie Ratten fieb nur einmal in ihrem £eben gefeben, aber in weldjer

unvergeßlichen Stunbe! Sie betrachteten einanber lange, unb trofc ihrer

fo graufam oerwüfteten 3üge erfannten fie einanber fd)ließltcb am SBlidf,

ber fid) nicht üeränbert.

„
sJlber ... Sie finb bie Oiclicbte ftean TeÜn*? ..."

„Sie finb
sJieQu 9fobin!"

Unb, bie Ateble wie jugefdjnürt, erftiefenb cor SlufTegung, näberten fid)

bie betben grauen, faßten fid) an ben ßänben unb umarmten fid; unter

^ränen.

Sie faben fid) alle Xage, um von ber Vergangenheit 511 plaubern.

«Dtorie fagte jefct
s
JJelh), wie banfbar fie ihr ftetä bafür gewefen fei, baß

$ene if)r einft Schonung benriefen; unb fonnte SKarie gefteben, baß

jene Siebe, bie fie angefid)t$ be$ Unglücf* ihrer Nebenbuhlerin geopfert

hatte, bie einige wahrhafte if)re$ jügellofcn, im ©runbc fo traurigen Sebent

gewefen war.

©3 tfjat ihnen allen Reiben unenblid) wohl, uon beiu tbeuren ^ex-

ftorbenen 5U fpreeben. Sie liebten einanber im 9lnben!en an ihn. 93alb

etttfd^toffett fie fid), beifammen ju wohnen, uub bie gutmütbige Warte

pflegte bie ©ebrechlidje uad) beften Gräften uub bradjte e* burd) bie 2J?ad)t

be§ 33cifpiel<5 nach unb nad) babin, baß bie eiuftige Gourttfane ihre ©e s

roofmheiten ber Drbnung unb ber ^eceti^ annabin. $hr bciberfetttge3 Un-

glücf würbe vereint erträglich. 2Sel<h' faubereu unb anftänbigen (Sinbrua*

9*

Digitized by Google



J30 ^ranpois <£oppee in parts.

machten btc beiben armen ^yreunbinnen an bcm Tage, mo fte mir ifire

3)iittl)eilungen anoertrauten! 9Wan bätte ue für jiuei redrt roürbige ÜNatronen

gehalten, id) uerfidjere e*. 2öie rübrenb mar eS, roenn sJ)Jarie in if)ren

.ftänben bie faft febtofe ,§anb ber (Mahnten mieber $u ermannen uerfudrte

!

Unb mie glänzten bie nod) immer mnnberuollen Singen 9Mn*, bie einfl

gau^e Säle uon 3ufcbauern entjücft hatten, oon Xanfbarfcit, menn fie auf

ihrer greunbin ruhten!

„(Sie tonnen fiä) feinen begriff machen, mein £crr, oon ihrer Gx-

gebenbeit für mich," fagte bie alte
v
JfeU« am Smluffe ihres 33crid)t$ ju

mir. „2lber fie ift ein mabrer 8d)alj für und), biefe 9)tarie . . . Unb fo

erftnberifd), fo fparfam! SBemt mir nnfere nier Sou* ^ufammenlegen, fo

leiben mir wahrhaftig an 9itd)t* 9)iangel . . . ^Mental* eine fllage, eine

Ungebulb, obgleid) ict) immer franf unb red)t bcfd)merlid) bin ... bie

järttidiftc Xodtfer fönnte nid)t mebr für ihre Butter tlmn . . . Unb marum

ift fie fo ? — frage id) Sie. 2öeil idj fie einmal, ba$ ift fdjon febr lange

her, unglücflid) gefeben unb ein gute« ^erj gehabt habe . . . Sollte man

nicht meinen, fte fühlt fid), um ein fo ®eringe$, meine Sdmlbucrin?" . .

2lber bie anbere ©reimt unterbrach fie mit einem SBlicf, unb id) merbe

niemals ben tiefen, ben letbenfcbaftlidjen ftlang ihrer SBorte uergeffeti:

„%m ia, ich bin Xeine Sd)ulbuerin, Xeine Sdjulbnerin auf enrig!

. . . Xu baft mir einft baS gelaffen, roa« Xu mir nehmen fonnteft unb

roa$ Xu felbft ad>! niemals befeffen baft, meine liebe ftettg . . . 3$ merbe

ba« mental« oergeffen, unb id) merbe niemal* genug für Xid) tbun . . .

Xcnn, feben Sie/' fügte fie tyinju unb manbte mir i^r uermelfteS C^eficbt ju,

bem ihr kacheln gletdjmohl einen flüebtigen 9teis oerliel) — „fehen Sie, ein

wenig Siebesglücf in ber 3ugenb, ba$ ift Mt&, road mir ©uteS im geben

baben, mir armen grauen."
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***jf*to£*_«oiötiicii. sbre Btftattuita, mumam
»0*11* @d,mibt. Mit Silbern unb ftarteu. Berlin
JöudjerfreuiDc, @djaU unb ®rmib.

unb fcilfSqueHeu. 25ion

Verlag beS Vereins ber

$er SJerfaffer beS oorliegenbeu
SöerfeS tft f>tnrcid>ciib befannt. £ein
früherer (£f)ef, ÜMajor üon SBiffmaun,
nennt i&n in einem einleitenben Sporte
einen ber im Slfrifabienfte cifatjrenften

Cffi^iere unb weift baraur tym, bafe,

luenn er audi bislang nid)t 3cit unb QJe»
legenljeit gefunbeu fjabe, bic Arbeit burdj«
gulefen unb in ftolge beffen über baS
2ikrf felbft StTttif nidit üben fönnc, ber
laug iäbrigc Rttfenthalt beS SJeifaffetS
in Dfi«9Ifrifa, feine Stellung mäbienb
beS «ufftanbeS, unb cnblid) feine Xtjätig*
feit als Cffijicr ber faiferlidjen ©diufc«
truDöc ein »ucitf)öolIcS Urteil gemäbr«
leiften; er ift überzeugt, ba& biefrB
23ud) mie faum ein anbcreS beitragen
liürb jur 2lufflärung ber 2Jerl)altniffe

in unferen überfeeifdien 3*efi&ungfn, unb
bafo e* baS 3ntercffc an benfelben ftärfen
unb mehren miro.

$aS Sud) bezaubert im elften

»mibe Oft--2lfiifa unb im gleiten Söanbe
2öciV91frifa unb bic 3übfce. Ter 2kr«
faffer, bei aus eigenei JInidjauung trat

über Dft.2Ifri(a fdirciben fann, ift »reit

bauon entfernt, feine bort gewonnenen

... , .. ... :
'

t
' anbere Kolonien 31t ubertragen. (Sr ^at

Dtclaiffjr bejuglti» ber ©ubiee unb &*cit.9lfrifa8 bie üorfjaubeuen Quellen gefii)tet unb
betunt unb au* oon ben SHittljeilungcn unb iö:tträgen feiner in ben (Solomen ttoM*
erfahrenen 5reunbe unb Cefäuntei reidilidjen ©rtraudi gemad)t. <so ftammen 3 9J bie
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2lb|dmitte über bie Kolonien in ber (Sübfee fämmtlid) and ber ftfber be3 bort n>ob>

bezauberten Dr. SReubaur.

3m erften 2?anbe folgt auf eine fur*e „(Sinfü&rurifl", in ber bie Golonlalbeiucgung

in Xcutfdilanb als 21it8flun einer rjanbelSpolftijdieu, für bie nädifteu 3of)rf)unberte maft*

gebenben Strömung bingeftefitroirb, eine (^efd;id)te bet colonialeu Unternehmung söraitbcn -

burg^reuftenä an ber

2LJ cftfüfte2lfrifa3,em

SIbidwitt, ber feinen

$lcö beffer im jjroci*

ten 2knbe gefunbeu

tjätte, tuätjrcnb ba»

5. uub 6. ftapitcl bea

feiten !8anbe8, bie

nefj mit bem beutfdjeu

Sdmögebicte in ber

©übfee uub auf ben

©amoa*3nfefa bc=

fdjaftigen, oielmcfuriu

ben elften Söanb Ijin«

eingejogen nerben

mufjten. Xcn Weit

biefc« ÖanbeS füUt

bann bie ©djilbcrung

Cft=2lfrifa8, fo weit

e8 ben Xeutidjen gc=

frört. (Sdimittt gebt

ton ber ISnocrbnng

ber Kolonie burdj Dr.

Garl Meters au«,

legt bann it)re n'cU

tere (Snttoicfelung bi«

iium Eingreifen ber

iRcidiSreflieruug bar,

fditlbert ferner bie

Sficbcnocrfung bc*

2(ufftanbe8 burd)

SWajor üon Jöiff«
mann uub giebt cnb-

lid) ein i*ilö oon ber

(Jolonie nad) bent

beutfdvenglijdicn Ber«

trage, wobei audi ber

Abtretung ber beut*

fcfcen Sdmöberridjaft

über äi>itit an (£ng=

Ianb Snräbnung gc=

fdjicljt. 3nfiebcinreU
lerenäapiteln toerbeu

bie naturroiffenfc&aft«

lidien, militäriidwi ?tua: NodHi» 5d>mibt

uub mirtbidiaitüdieu

2}erl)ältniffe Xeutfd)-

Dft«2lfrtfa3 cingeljenb berücffultigt unb Mntiülaüerei, üüMffton uub Goloiiialucnoaltuufl

in metft angemeffener äöeiie befprodjeu.

Xcn grö&ten Xbril be* 3m ei ten Bautet nimmt bie Xan'telluiig fcetttfaVWb
5lfrita& ein, toout im »eiteren ©inuc aud) Kamerun unb ba* Xoaolanb geredinet trerben.

Xtn beutfdjen 2JUiftoncn in biefeu (Kolonien ift ein befoubcrcS Mopitel grtiiibmet. Ten
Sdifuß bilbet bann eine Xarftellung ber (Sntroitfelung unb ^ebeutung oon >Taifer

2?iI()eIm3=Canb, be8 23i*marcf=?rrdiipel8, ber «alomor.S:, Warfdjall» unb ®atnoa'3nfcln.

Ütt{mt«3(biato<

leutfdjlanbs Golouicn". ••Ötrel« bet 4»iid)crf ccutibe.

2 a i l uub (Mrunb.
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Söciben ©änbcn fmD gufammen über 200 ©ilbrr uub 8 Starten tu Sebwarjbrucf bei

gegeben; bie erften äeidjuen Rd) ntdjt immer burd) S)eutltcf)feit aus.

Der Serfaffcr fiebt in ©egug auf unferen auswärtigen ©eile mit ruhigem, aber

ocrtrauenSDottem ©lief tn bie .Sufunft. ©ejcicbnenb fjicrfür ift ©. feine SCnfictit über

3>eutfd).2Beft=2tfTifa. fciefe erfte beutfebe Golonte bat eine febwere Seit im erften Sabrjeb it

ibreS ©eftebcnS bucd)gemad)t, aber fte bat nunmebr bie gröjjteu SebwicrigfeÜen überLOUiiben;

bie 3«it ber frieblicben Srbeit, ber eigentlichen 2luafaat ift fcftt gefommen, unb gcrabc

bier ift eine gute (Srnte erboffen, ba biefe (Solontc in einem $unft alle anbeten über=

trifft, Sie bietet bem beutfeben ^(nftebler ©elegcnbeit, wenn aud) nur burd) Graft unb

Arbeit, na unb feinen 9toi)fommen bauernb eine beutfebe Heimat über bem Ocean an

ber ©renje ber Xropen gu fdjaffen, wo er nid)t öergeffen ift, fon)ern unter bem Scbuee
einer örtltdien beutfeben Regierung fein beutidjeS 2t*eien, feine beutfebe 2lrt unb Sitte

fidi unb feinem löatcrlanbe erbitten fann. —
ilüir ftimmen, im ©anjen genommen, bem Urteile SBijfmannS über ben inneren

äHcrtb beS ©udjeS bei, unnfeben aber bei ferneren Slufligeit ben fpradjlidjen unb ftmtac»

tifdjeu 2lu*brucf, ber an mandjen Stetten uiel gu münfehen übrig löst, einer grünb»

lieben Scrbefferung unterzogen. H. J.

Bibliograph

fltolltftrifl &cr tMttcbologic du? Clfleri«

mentcUcv (»ruiiDlaac. SargcfteUt uon

OÄwalbftülje, ^rtoatbocenten an ber

Uniocriität fieipjig. Wlit 1'» Figuren
im Xejte. ßelpjig, Verlag oou SBil*

beim (Sngelmann.
Stülje, gegenwärtig 5Jkofcifor ber ^b,iIo»

fopbie an ber Unioerfität SBürjburg, ift

ein Sd)üler XBunbtS. $bnt ift, unb mit

Stecht, bie ^ipcbologte feine pbjloiopbtfcbe,

fonbent eine (SrfabrungSmiffcufdiaft. SKobl

buloigen allen neueren 5Pfnd)ologen biefem

®runbiaö\ nod) nie ift aber bie Seelen«

lebre io confeguent Don aller mctapbtifilcbcn

Spcculation befreit unb auSfeblicfelidj als

eine pbbftfcbe Stffcnfehaft bebanbelt ivorben,

wie oon ÄüMe. So läfot er bie ftrage,

was bie Seele ift, gam aus bem Spiele;

ein traniccnbcntaleö ©croufjtfein, eine

fubftantielle Seele, ein immaterieller Seift

unb 5MebnlicbeS ftnb ibm ntdjt ©onnürfe
wiffenfebaftlicber örörterung, werben raber

gang außer sM)t gelaffen unb in ra£ ®ebiet

ber Mctapbbfif oerroiefen. ©eseidmungen,
wie bie erwähnten, finb ibm nichts SnbereS
al* Slusbriicfe, welche ba^ietiige an ben ©r«
lebniffen aubeuten follen, was oon erlcbcnben

Onbioibucn abbängig ift. Die fubjectiuen

ober fubjtctiuirteu Vorgänge, SUenrnfetfeinS'

tbatiacben, pfnd)ifd)en ober fleißigen 3Us

ftänbc haben für ibn nur biefen Sinn, uub
bas ©ewu&tfcin, bie Seele ober ber (Seift

fteQen uns bie Summe aller foldjer Gr«

fcfteiuuugen in unferem Spradigcbraudjc

bar. So ift bem ©etfaffer bie ^fpcfcologie

eine ooliftäubige ©cfd)retbuug ber oou er

lebenben Snbiüibuen abbängigen (iigen*

febaften ber (irlebniffe. Dagu gehöre ;t nktjt

nur foldje. bie feinen objectioen 3w!ammen-
bang barfteDen, alfo lebiglii) inbiotbuelle

3uftänbe finb, wie Slffecte, Xriebe unb
bergleicben, fonbem aud) 2b^t)ad>en, bie

gugleid) ein oom ßnbioibuum unabbängigeS
^erbalten aufioeifeu unb fomit aud) einer

naturwiffenfebaftliebcn Unterfudjung anbeim«
fallen, wie bie 2*orfteHung$obiecte mit ibren

raum«jeitlidien Söeätebungcn. öon biefem

Stanbpunfte aus bebanbelt Slülje junäd)ft

bie Urlemcnte beB ©ewufetfcinä, wobei er

fieb gan» befonberS ber experimentellen

pfpcbo«pb,bfi|d)en 2Äetr)obe befleißigt. 911S

©erneute beB iüewnfjtieinS betradjtct er bie

©mpf inbungeu, als Weldje er btejenigen

cinfad)en BewußtfeinSoorgänge, beren 5Mb»

bäugigfeitBbegiebungeu ju beftimmten ner»

oöfeu Organen in ^cripberie un) Gentium
bcS ©ebirnS flehen, anftebt, unb bie ® e-

f üblf, bie ftd) als üuft unb llnluft dwrafte»

rifireu. So baben bie (Scfüble feine objectioe

Jöebcutung neben i^rer pfriebologifdben, Wc
ftnb etwa« rein SubjectioeS, wä^renb bie

(Smpfinbungen aud) eine bem Subject
unabhängige Seite aufweifen, ©ei ben

(Smpfinbungen finb Qualität unb 3ntcnfttät

ju unterfd>eiben. Der eigentliche 5Hcid)tb,um

unfereS Seelenlebens berubt bierauf. So
fann man etwa 13000 unterfebeibbare

Qualitäten ber ©mpfinbuugen uuterfebeiben,

beren 3Qbt uoeb buri) bie mannigfaltigen

Kombinationen biefer Elemente unb burd)

bie unterfebeibbaren 3uftänbe, tu benen

iebc Qualität nad) ibren tftgenfdjoften ge»
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geben fein fann, wefentlid) erhöbt wirb.

®an$ auBerorDentlid) arm erjdjeint gegen*

über bcr (Smpfinbung bcr qualitative Jöc=

ftanb bcr ÖJefuljle, bie fid) nur in bie beiben

®ruppen bcr 2uft* unb Unluftgefüble fd)ciben

laffen. — 3it einem ^weiten Xb,cilc wirb

bann oon ben «erbtabungen ber JöewuBt«

fcinSdemeute gcfjanbelt, bie unS als 2kr«

fd)meläung unb als SUcrfnüpfung entgegen»

treten. Sem ift baburd) djarattcriftrt,

ba& bie Sliialnfc ber in ir>r enthaltenen

(Elemente burd) bie 33er6inbung erfdnuert,

biefe bagegen baburd), baß bie Snalnfe ber

oon iftr enthaltenen ©ementc burd) bte

«erbinbung erleichtert ift. »ei ben %cv
fnüpiungen werben raun räumlich* unb
zeitliche unterfdjiebcn unb bcrcnStgenfdjaften

unb 2Je,?lef)ungen erörtert, öin britter

Xljtll bei SBerfeS befdtäftigt fid) enbltd)

mit beut 3uftanbe be8 33cwuBtfein2, wobei
nod) bie 3-rage bc3 fitttflenS unb beS ©elbft«

berouBtfeinS, foiüie ©drfaf, Xraum unb

ftppnofe jur Spradje gebradjt »erben.

H. 0.

WrnnÖjüflC bcr plil)HDlDgn'(ticu Pfl)d)0<

Idttic. ^on SB Übe Im äßunbt, Pro»
feffor an bcr llaiücrfität Üeipjig. Söierte

umgearbeitete Auflage. 23änbe.

®rfter Banb mit 143 ^otjfdjiütten.

3:oeiter Söanb mtt U4 fcotäfebnitien.

ßeipjtg, «erlag oon SBilljelm öngcl»
mann.

ämciSa&räetjnte fiubnunmegr oerfloffen,

feitbem äBilbelm SCBunbt mit feiner pjmfio«

logifdjen Pipdjofogie oor bie Deffentlicfjfeit

trat. (S3 mar im 3abre 1874, al* ba8

SBert äum erften 9)tale crfdjten; feitbem

bat ei oier Huflagen erlebt unb einen iikh-

ruf erlangt, ift cSbod) ein standurd work,

wie wir auf biefem ©ebiete fein »weite«

befiQen. Die ejuertmc;:tcllc 2Rctf)obe, bie Don

©rnft Jöetnrid) iBcber in genialer ülBcife in

bie pfi}d)ologifd)e Jorfd ung eingeführt unb
pon ^eebuer fuftematlfd) ausgcbtlbet worben
ift fiun 3mcde bcr örgrünbung ber 8Bed)fel»

bejiebungen smifeben ben pbt)iifd)en unb

pfad)ifd)cn Vorgängen bc* Sebent, fie ift

Don ißunbt in einer Sßciie cntroicfelt unb
ucruollfommnet worben, baß bie „Scipjiger

pfpdiologifdje Sdjule" heute bie Hegemonie
ausübt SiBcnn aud) äWaucbcS oon n;r 2ef)re

2Bunbt3 nodj problematifd) ift, BNattdjel

2öibcrfprud) &erau8forbcrt, fo bat er bod) in

feinen „(Srunbaügcn bcr pfrofiologifcpcn

SPl'pdwlogte" ein 2ücrf oon eminenter 23c*

beutung, oon Ilafftfdjem SBerthe geiefjaffeu,

ein 2Berf, ba8 woljl funbirt unb feft ge*

fügt ift, beffen (Srunbpfciler itdier fteben,

wenn aud) ber innere Sluäbau nod) mandjc
Heränberungen nötqig machen wiro. $5ie8»

feit* wie jenfcitS beö OccanB, in bcr alten

wie in ber neuen äBclt, bat Sunat begeiftertc

2lnhängergemnben, nod) nie ift ein Pfqdjolog
bei aller (Belebrfamfeit, wir möchten fagen,

fo populär gewefen, als ättunbt, atlerbtngS

nidit bon einer Popularität, wie fie SSulwer
meint, wenn er fagt: „2Bir werben populär,

inbem wir affectiren, ärmer an GJeift ju
fein, als wir wirflid) finb," fonberu bon
einer Popularität, wie Be auf biologifd)em

©ebiete Xarwiu, ober auf allgemein natur«

wiffcnfd)aftltd)em ^lejanber oon fcumbolbt
errungen ij^ben, eine Popularität, bicftü&rer«

febaft bebeutet. SBcmt nun aud) bte 2ln=

fdjauungen 2öunbW in ben betreffenben

ffreiieti fattfam befannt fmb unb aud) in

einem (£ffap in biefeu blättern bereits ber*

fclben eingct)cnber gebad)t worben ift, fo

bat ei eine befoubere SkwanbtniB, wenn
wir ber neuen Auflage feiner „QJrunbsüge

bcr pbUllologifcben Pi'pdjologie" tjier ®rwäb s

nung ihn-, inbem bad SBerf nidjt nur in

aaen Jb^ilen eine grünbiidie Umarbeitung
erfafiren bat, ionbern inbem üjm aud)

in einem fpecteUcu Sßunfte eine wefcntlicbe

förgängung unb ©rtociterung gu Xt)eil ge»

worben ift, burd) bie ei uamentlid) für ben

Sorfcber wertbPoller geworben ift unb an
Jöraudjbarfeit für benfelben aufecrorbentlid)

gewonnen l;at. 3u ben amei 3at)rgeb,ntcn

oon SBunbtS Xfjättgteit auf pfpdjo«

Pbufiologifdjem ©ebiete l>at fid) für bie

betreffenben Unteriud)ungen eine eigenartige

aJietb,obif Ijcrausgcbilbct, wie fie in SBunbtö
ßaboratorium geübt wirb, tiefer Per*

änberten Sage ift nun bei Söcrfaffcr in bcr

neuen Auflage be«2öerfc8 burd) ctngeljeit-

bere Erörterung bcr principicüen met^obo»
log ifeben Probleme unb burd) eine genauere

üöeidjrcibung bcrwidjtigftcn tcd)nifd)cn$ilfS'

mittel geredjt geworben, woburd) er gewiß
fielen, uamentlid) benen, bie fid) mit pfpdio*

pb,pr>ologifd)cn 3orfd)ung«arbeitcu befdjäfti»

gen, einen großen Xienft erauefen ödt.

9Hd)t unerwähnt wollen wir ljierbei laffen,

bafe aud) bie «erlagdb,anbtung, bie feit

ib,rem ÜJeftcf)cn eine befonbere (5b,rc barin

gefudit l;at, nid)t nur bebeutenbe miffeu-

fdjaftlidic fflerle b^rau^ugeben, fonbent

fie aud) in möglidrfter «ollenbung erfdjeinen

ju laffen, baft bie Ü!crlag8&anblung, fagen

wir, bie ^rrcidiutig bcS genannten 3ioecfc«

burd) rcidicre SluSftattung beö äBcrteS mit

gut auegefübeten ^oläfdmitten in banfenS«

wertftefter ütfeife geförbert b,at.

H. 0.
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Alflen unb CfuvoHa. 9tad) altößtiptifdien

fcenfmälern Don 2B. 5Waj 37tüllcr. SHit

einem Vorworte bon ®corg (SberS.

3JKt jahlreidicn äbbilbungcn in3infotW)ie

unb einer »arte, tfeibätg, »erlag bon

SBilhelm Gngelmann.

SBir haben biet baS SBcrf eines jüngeren

$[egt)btoIogen bor uns, ber ftd) bereits

manche ©boren auf bem (Mebtete gelehrter

porfdjung »erbient bat. Si'arcn feine bis»

perigen Arbeiten auSfcbließlich feiner j^acb*

biSciblin gewiDmct unb fdjwerftfn ftalibcrS,

fo n»enbet er fid) in bem borliegenben

Sudjc an einen w eiteren fieferfreis. 35er

©cfd)id)tSforfd)er, ber ©eograpb unb ötbno*

grabb, wie ber ftunftbiftorifer unb 9Jrdiäo*

löge, finben nidjt nur außcrorbentltcbe

Anregung in bem ©erfe, ionbem aud) 93e*

friebigung. (Sin reidics unb wertbbolIeB

Material ift hier fritifd) gefiebtet mit gröt ter

Sorgfalt unb ©ewiffenbaftigfeit sufammen*
getragen worbrn, worauf bann ber 3?er»

faffer baB ©ebäubc ber eigenen 2d)luß=

folgerungen errichtet, bie nicht feiten oou

ben altbergebradjtcn unb breitgetretenen

äßegeu abtv eichen, fo baß aud) bem 2Berf e

eine außergewöhnlich originelle unb neue
j

2lu8blicfe eroffnenbe Seite eigen ift, wob»i

ber SBcrfaffcr groar füfm unb mit biel
j

felbftbewußter Energie ju 2Bcrfc gebt, ohne

fid) iebod) auf gewagte, in ber £uft

jebwebenbe Speculationen einjulaffen. Von i

ganj befonberem ^ntereffe ftnb bie (Srgeb*

niffe beS SBerfaffcrS für £änber* unb Hölter*

funbe; tu biefer 5Begief)ung ift nod) fein

SBcrf bort)anben, baS bem bou 3Jcüller

ebenbürtig an bie Seite gefteflt werben

tonnte, ©näclforfdmngen giebt es wobl
nach biefer Seite bin mcbrfad>, allerbing«

oft feb,r berborgeu unö namentlid) für

weitere ffreiie, worunter wir nidit Caicn

in ber 2Biffenfd;aft berfteben, aber nicht

Slcghbtologcn, fehwer jmgänglid). Ter Stoff

bat aber nicht allein für (entere Vercutuug
unb würbe nur 311m fletneren IfaH Oer*

Werbet fein, gelangte er nur in bie ftänbe
biefer. £aS äl'erf ift aber nicht nur ba=

burd) bon itficbtigfeir, baß cS baS fein: ger*

ftreute unb bielfach bergrabene Material

p einem ©.mjen bercint, fonbern auch burd)

beffenXeutung. 3irarbürftee« hier mandjem
SBibeTfbrudje begegnen, aumal eS febr

felbftltänbig unb ohne biel töüefiidt auf
3lnbercr 2Jceinungen gu nehmen, borgebt.

XicS wäre nun, wenn bie entgegengeköre

Anficht wohl begrünbet wirb, {ehr löblid\

borauggefeßt, baß babei auch bie gehörige

Sorot unb ber fdiicflidie Xon gewahrt
bleiben. 9mn ift 3NüHer Ullertings außer*

orbentlich borftebtig, nid)t leicht Wirb er fidj

eine 2MÖße geben, bonfleifrreieben, aber leicht«

fertigen (Eonjecturen halt er ftd) fern, unb
wenn einmal eine Schlußfolgerung auf nicht

allju fiften Süßen ftebt, fo ift bobon wohl
9Htmanb mr^r überzeugt, als er felbft, ben

bann freilich aud) bie Sdjulb nicht trifft,

fonbern bie ajcangclbafrigfcit unb 2)ürftigfett

ber Ueberlicferungen. (Sr ift ftd) aber aud)

biefer feiner Vorzüge bewußt unb macht bon
biefem Vewußtfein ausgiebigen ©ebraueb.

SEBir bebauem, auf (Sinjclbeiteit beS ebenfo

gehattboden, wie gebaufenreieben SöerteS

bier nicht näher eingehen jut tonnen, eS ift

eine überaus berbienftoolle Arbeit, iowobl

burch bie mit beinlidicr Sorgfalt erjiclte

äMüänbiqfcit im neitrften SRabmen, wie

burd) bie wiffeufdaftltdic Verwertbung beS

i'atertals, bie immer einen gewaltigen

SRct3 au*übt, aud) wenn man ber SInficht

beS VerfafferB nid t beiftimmen fann, unb
gur v4?olcmif htrauSforbernb wirft, woburd)
bie anregenbe ^Btrfuug beS Ruches außer*

orbentlich gefteigert wirb. 9lur beipflichten

fönnen wir s
JJiüllcr, wenn er am Schluffe

feines ibnuorteS bewerft: w
N
JJcein berehrter

l'ebrer ®eorg tSbcxS hat biefe mühenoUe
Arbeit mit fo thätigem 3ntercffe berfolgt

unb gefötbrrt, baß e^ mir bobbclt eine

5Pflid)t ber Xanfbarfeit |"d)ien, feinen tarnen
auf baS ©ibmungSblatt üu feften. Xanf
idiulre id) auch ber 2?erlagSbud)hanblung,

weldic bie großen Sfoftcu ber ^cröffentltdjung

au-vfchliehlich getragen bat unb ben anteiligen

Sehern ter Xrugulin'fd;cii 2>rucferei in

SetbMd-" ^8 ift nur red t unb billig, baß
hier auch ber ^crlagSbudibanblung unb
Xrucferei rühmenb (Jruähnung gethan wirb,

betbc haben fid) um bie SluSfüfjrung beS

fd)u>icrigcn unb Opfer erbeifchenben äÖerfeS

nicht geringe aicrbienfte erworben.

H. 0.

finti. — (ümcüla'c. 3t)nafld(|f. — Zcv
bavmfier.{igr ^ruber. — von 4»ein»

rid) Steinen (£>. VJorf). XrcSDen, ßeib«

51g unb 4L*ien, ^. ^ierfon.

2\t im ©eiftc reltgiöfer Xolerang ber»

faßten Lobelien unb tnhaltlid) febr an=
fpri-dicnb gefdjriibcn, ebenfo ift an ihnen
ju rühmen, baß icbeS läftige Vorbringen
etucr Xcnbeuij bermieben ift, — nur bie

Sorot, in welcher fic uns geboten werben,
laßt iUancbcS gu wünidjen übrig, ftüiftiicbe

^adilätugfcitcn unb fprachlichc Unfcbön«
heitcu ftnb uns wicbcrholt aufgefallen.

mz.
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ttovan Die Üicfce. 2Jon ©. ftriß. Sichte

®efd)id)ten. Bresben unb t'eipgig, Gart
ftei&ner.

Tic {lebten fcuiUctomftifdjen glaube«

reien ftnb ebem'o unter&altcnb, tüte ftiliftifd)

elegant gcfdiriebcn unberfcneitien un& ntufter«

gütig für baS ©enre, bem fte angehören.

mz.

3to»i?<&cii jHict Wösten. 9kue ©ebldjte

ton ©uftab ftairc. Stuttgart, Gott a-

f d)c ^udjljanblung.

©djon ber Umftanb, bafj ber alt*

renommirte SSeilag oon CFotta baS nciieJöüdi*

lein be8 Hamburger £id)ter8 in SJerlag

genotttmen Ijat, bemeift, bafe wir es ^ter

mit einem gangen SDJann gu thun !)aben,

einer 5ßerfonlid)feit, trcldje ftd) erbebt über

baä ©ro» ber finrifer. llnb in ber Xbat,

ftalfe repräfentirt eine ©genart, ebenfo todt

entfernt r-on ben (Müljteauäbriitfen ber

Ittrifdjen £id)ter älterer, rote t on bett Rimmels

ftürmenben, pqrafenöoücn, toelt* unb form«

oeradjtcuben ©aben neuerer Stidjtung. @§
ift ein getraltiger ftortfdjrttt, ben er fett

feinem erften 2Mtd)e „£nng unb SlnbadU"

gemadjt f)at. SSerriet^ fid) aud) bort fdion

ber begabte $oct, fo roar bod) 3ftand)e8

uodj unobgeflärt, mandie 93oriDÜrfc ber

biditerifchcn ^ebattblung nicfjt gant toärbig

unb tüiebcrÜWandjcä in benmt)fiifd)cn3d)leier

gefüllt, ben jeßt bie moberne Sßocfle unb
bte moberoe SWalerci fo fcl)r lieben. 2?i8

auf roenige 9Ju3na&men Ijält fid) „3n>ifd)en

jtoet SRädjtcn" öon muftifdien ©cbaifen

trei. (Sine boÜ>, eigenartige SPcrfönlidjtcit

tritt und l)ier entgegen, eine rouufcerbare

tart^eit ber SHaturauffaffung unb bei allem

cifitniSmuB, ber bed Xiditcrö Seele er»

griffen fjat, bod) eine ucrföfjnlictjc 2Mtroei3*

bett, toeldK jebe einzelne poetifdjc ©abe
abgeflärt erfdjeinen laffen.

So fommt aud) ber §umor bt bem
SBudje gu feinem Üicd)te, (w 5)ent]d)lanb über
2lHeS", w$ieGoncurrenten", w§Im$immclB«
tljron"), wenn er aud) nur mit einem SMuqe

lad;t unb im anberen bie 9J?anne8tf)ränc

geigt

3>a& bie fform tabcQcS ift, ocrftcljt fid)

bei tJalfe ron felbft; unb ber £id)ter befiöt

aud) bie feltene Stunft, mit furgen «Striaen

unenblid) oiel gu fagen. ©8 fei geftattet gur

G&araftcrifirung br8 2>id;ter8, — (ber ben

«efern biefer 3tttförift burdj bie im Suli*

ü>efte oeröffentlidjten 3)id)tungen bereits

auf'8 2?ortl)eilf)aftefte befannt geworben ift.

£. Sieb.) — «bte furge
v
4*robe gu geben:

3roiegefpräd).

Irin mUbeft 9tuge, eine :;.[;•' .ftanb,

j
©tu fliU'ger :Uhinb mit einem leifen 3u

fl

]

»on €d)<imerei. <*r mar*«, ber cor mit ftanb,

Xen tcb oon je als ,^reunb im fcrrjen trug..

3dj fomm' 3U mahnen, fprad) fein fanfte* 2Bort.

6ei guten aHutbe», roenn wir ceb/n. Xu Weifet,

ift nod) einem fiilleii ffriebeniort,

Unb baß tran, bte bort weftnen, feiig prüft.

3uoor I5fd>* idj ein miibe« :

. ferridt,

mitfe oon einer tränten Stirn ben €et;mer}.

C5in Ainb (Jin telo. tfi« bräuttid) Ängefid;!.

»tu «aiferftermettn. «Jin Wörberljerj.

wffle»oItifler, ießt fieftft Xu fdjrecflid) auf."
9IUc audi mein Xljun Xtd) finftiiigc, leb bin gut.

,3crttreute Äincer bot* idj tud) roeft §aus,
3)0B toteber ttjr im €d;of3 ber OTutter ruttt.

^in ücvlovcnrö Cclicn. finrifdieS (JpoS.

Son^ugo^egel. Bresben, ö.^i er ion.

®« imb fleinc ©ebidjte oerfdjiebenften

@enre«, tueldje gufammen bie Sdjilberung

eine» Dcrfe^lten XafeiitS geben; barunter

edjte $erlm beutfdjcr ßqrif, »cldje an bte

fruberen ©diöpfungeu bcS£id)ter8 bt feinem,

bereits in oierter 2luflage erfd ienenen *ud;e

:

„®egen ben Strom" erinnern. ls.

Eingegangene Bücher. Besprecbutig n

Babinsky, Dr. Adolf, Die h\ «lenhclicti (Jruinl-

lOjft» der mosnischen * 'CftCtygvbUtlKi /.welle

Aulliico. Braungchuelp, Friedrich Vitweg »nd
Bote.

Baumbach Rudolf, Aua der Juceudzelt. Fünftes
Tausend, l^lpzlif, A. «. l.ieboskind.

Daa Berlinerthum in Litteratur, Musik
und Kunst. Von einem Unbefangenen.
WolfenbOuel, Jullu<i Zwlasler.

Beyerlein, Franz Adam, DJtmon Othello. Trauer-
spiel In vier Auf/.Ouen. Lelpzl«, Kondtuntln
Wild.

BuifTWedel, Carl, Wettn buchlelu. l
>i-akll«che

Anleitung zur Beobachtung und Vorauasace
dea Wcttera mit einem Anhang- Fslh'f
kritische Tage. Mit 24 Abbildungen. Dreaden,
C. C. Meluhold & Sohne.

1 Auswahl der Redaction vorbehalten.

Deutschlands Ruhmestafe 1870—71. in

Schilderungen von Mitstreitern. Lieferung 1.

Kathenow, Max liabenzien.

Donnelly, IgDStlat, Atlantis, die vor-

aiiitfluthllche Wolt. Deutsch von Wolfgaiig
^chaumburg- l#ipzle, .Siegbert Schnurpfeil.

Die Grundgesetze der sittlichen Welt-
ord Ti niijjj in Ü4VT6H B6xit*lmii^8il zur
Rölljcion, sowie »um Staats- und
Rechtaleben. Als Eingabe an da» König-
lich Preußische JuntizminlAterlum in Berlin.

Herausgegeben von T. H. Franke (II. Wort-
maun), Zürich und Silckingen, H. Wortmann.

Hanstein, Dr. Adalbert von, Gustav Freytag,
(iedüchtnlsü-Kcde, gehalten auf dem vierten

allgemeinen deutachen Schriftsteller- and
Jnurnallstentag. Heidelberg, .1. Hörning.
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Harlan, Waller, Neue Traktütcbcn. Mit einer
|

l'mschlagzeichnuiig von Walter Cosparl.
!

l^ipzlß, Constantin Wild.

Hirth. Gcore, Die Locollsatiousdienrlc, angewandt
auf psychologische Probleine, Beispiel: Worum
sind wir „r.ersireut" : Mit einer Einleitung
von Ludwig Kdlnger. Zweite veimehrte Auf-
laße. München, Cr. Hirth'* Verlag.

Jahn, Dr. Hermann, Aus Deutschlands grossen
Tagen. Erlebnisse einen 21er« im deulxch-

]

französischen Kriege. Eine Jubeigabc. Braun-
|

schwele, Albert Uinbach.
Kahlenberg, lians von, Ein Narr. Human.

Dresden um) l-elpxlg, Karl Reisaner.

Königsberg, Werner von. Nimm mich mit.

I. Auflage. Hirnchberg, Gelfder >i. Ike.

Das neue Allgemeine Krankenhaus zu
Hamburg-Eppendorf l'nter Mitwirkung
Tun Dr. II. Curschmann, Geh. Med.-Rath, o.

0. Professor der klinischen Medicin in Leipzig,

früherem Dlreclor de« Neuen Allgemeinen
Krankenhauses zu Hamburg, bearbeitet von
Dr.Th. Denekc, Physicus In Hamburg. Zweite
vermehrte Autlage, mit Beitragen von Dr.
II. Schmlllnxky, mit einem 8liuuilon«plan
und 25 In den Text gedruckten Abbildungen.
Brnunschweig, Friedr. Vicweg & Sohn.

Kraus*, Friedrich, S., Billige Braute. Lustspiel.

Wien, Carl Graescr.

Die Kritik, Wochenschau des Öffentlichen Leben*.
Heraus«, v. Karl Schneide. IL Jahrgang.
Nr. 43— 45. Berlin, Hugo Storni.

Mann, Heinrich. In einer Familie. Kornau.
Zweite Auflage. München, (.'arl Kupprecht.

Martens, Kurt, Wie ein Strahl verulimmt.
Dram» in einem Act Leipzig, C. Wild.

Meyer, JuIIub, und Sil (ermann, L, Die Frau im
Handel und Gewerbe. Berlin, Klchard Tand ler.

Meyers Konversations-Lexikon Flu Nach-
schlagewerk des allgemeinen Wissen«. Fünfte,
güuzllcli neiiliearheitete Auflage. Mit un-
gefähr 10 000 Abbildungen Im Text und auf
lUOO lllldcrtufelu, Kurten und Pliinen. Neunter
Band, Hubbe Schleiden M» Kau-ler. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut.

Mokrauer Maine. Oscar, Die Entstehungs-
geschichte patriotischer Lieder vermiedener
Volker und Zeiten. Leipzig uml Baden-Baden,
ConmanUn Wild.

Nordhausen, Klchard, Frlas Weib. Eine Gr«»«-
Htodl-Geschlchle. Berlin, Klchard Eckstein
Nachf.

Dia Nothwendigkeit weiträumiger Be-
bauung; bei Stadterweiterungen und
die rechtlichen und technischen Mittel
su ihrer Ausführung;. Mit u ein-
erdrückten Abbildungen. Braunschwelg,
Friedrich Vleweg A Sohn.

Perfall, Anton Freiherr von, Di* Sunde. Novelle.
Berlin, Klchard Eckstein Nachfolger.

Plan von Budapest mit kurzem Weg-
weiser und Strassenverzeiehniss in
ungarischer und deutscher Hprache
Vierte Aullage. Wien, Pe*t und I.elpzlg, A.
Hänichens Verlag.

Ostdeutsche Reform, Blatter zur Forderung
der Humanität. Vierter Jahrgang. Nr 16 u. 10.

Königsberg 1. Fr., Braun und Weber.
Reichhold, Karl, Kunst und Zeichnen an den

Mittelschulen. 11. Da* Flachormamcnt des
j

Allerthums. Mit 4* Tafeln in Photolithographic.
Berlin, Georg Siemen».

Kein, W., Encyklopiidlsches Handbuch der Päda-
gogik. Erster Band, 11. u. 12. Lieferung.
Langensalza, Hermann Beyer & Söhne.

Rigutini, Giuseppe, und Bulle, Oskar, Neues
italienisch-deutsches und deutsch-itaUciüsche«
Wörterbuch. Dritte Lieferung. J-eipzig, Bern-
hard Tauclinitz.

Rofrge, Dr. Bernhard, Vom Kurhut zur Kaiser-
krone. Zweiter Band: Das Buch von den
preustUchen Königen. Mit 9 Brustbildern.
Zweite verbesserte und vermehrte Aultage.

Rüderer, Joseph, Die Fahnenweihe. Kine
Komödie iti drei Acten. München, i arl
Kupprechts Verlag.

Saubert, Dr. B., Germanische Welt- und Gottan-
schauung in Mürchen, Sagen, Fettgebräuchen
und Liedern, eine zum Versliludnlss der
Märchen u. s. w. gebotene Erläuterung.
Hannover, Helwlng'sche Verlagsbucbandlung.

Echweiger-Lerchenfeld, A. ,
l'nterwegs,

Schilderungen und Nmuranslchlen von d<*i

beliebtesten Relscwogeu. Atters** — Mond-
see — Wolfgangsee. Mit 9 Tonbildcxo, jl Te.xt-

Abblldungen, einer Plan»kizze, einem l eber-

Blchtskärtchen und einem Panorama. Wien,
Pest, Leipzig, A. Hanleben.

— Die Donau als Völkerweg, SchilTahnsstrassc
und Reiseroute. Mit 300 Abbildungen und
Kart-n. 10 Lieferung. Wien, A. Uartlebena
Verlag.

Sommerfeldt, Dr. CJustav, Nationalstaat oder
Demokratie l'eber das Woher und Wohin
der Keichspolilik am Ende des 19. Jahr-
hundert«. Königsberg I. Fr., Bernhanl Teichen.

Suttner, Bertha von. Einsam und arm. Erster
Band. Dresden, lxlpzig und Wien. E. Piersons
Verlag.

Telmann, Konrnd, Dunkle Tiefen. Geschichten.
München, Carl Kupprechls Verlag.

Thiele, Dr. l>hiL Klchard, Die Tbeau-rzettel der
sogenaunien Hamburgischen Eutreprlsc

1 1 707— <3iM. Beiträge zur deutschen Utteratur-
u nd Thcatcrgeschlchte. Die Wichtigkeit der
Theaterzettel für 1-esslngs Hamburgische
Dramaturgie. Erfurt, Hugo GQther.

Thieme, Karl Ludw ig, Richard Wagner Im Dienste
französischer Maler. Eine kritische 8tudie.

1-cipzig, < onsuuiin Wild.

VeritatiB Amious, Jesu« von Nozareth noch
neutesuimentlichen Quellen. Hellbronu, Max
K lelmaii n.

Was uns Jesus noch weiter ?a*rt-

Zweite unveränderte Auflage, Heilbronn, Max
Kielinauu.

Wegener, Dr. Richard, Poetischer Fruchtgarteu
Cöthen, Faul Schettlers Erben.

Wehmer, Dr. lt., (JrundriKsdcrSchulgesundhelts-
pllege unter Zugrundelegung der für Preusscn
gültigen Bestiuiinungen. Mit 17 Abbildungen.
Berlin, Klchard Schoetz.

Weingartner, Felix, Die lA-hre von der Wieder-
geburt und das musikalische Drama nebst deui
Entwurf eines Mysteriums. Die „Erlösung."
Kiel und 1-elpzig, Llpsius und Tlschcr.

Wien, lllustrlrter Wegweiser durch Wien und
Umgegend. Sechste Aullage. Mit 70 Illustra-

tionen, zwei Plänen Im Texte, einem Plan
von Wien und einer Karte des Scmmcrlngs.
Wien, Pest, Lelzplg, A. Hartleben

Ziel, Emst, Dos Prinzip des Modernen in der

heutigen deutschen Dichtung. Zeitgemasse
Betrachtungen. München, t »rl Rupprcchl.

Hrbtgirt unter Drtanttportüdjff it bt* tycraasgebtr».

Scblrflj*? Budjf>rn<frrei, Kanß» nnb Dtrla$».2lnflalt p. 5. S<bonlafnl>ft, Srrsldn.

Unbrrrdjtiatrr tladtbnd aus brm 3nljalt bitfrr 3fttfd>rift nntrrfaat. Uebrrfrftnngstfd* porbrbalttm
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1895er. Frische Füllung. 1895er.

h

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

Karlsbader Mineralwasser-Vers enfliuifi

Löbel Schottländer, Karlsbad i/Böhmen
«owie durch

alle Mineralwasser-Handlangen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseelsche Depots in den grössten Städten aller Welttheile
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

m
»

Im Einzclnvcrkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

Inclusive

des Gelasses.

Vergütung für

das leere Gefäss.

Netto-Preis

des Wassers.

*li Flasche 30 pf- 5 Pf. 25 Pf.

1
j2 Flasche 23 3 n 20 „

J
/i Krug 35 5 30 „

V« Krug 26 3 » 23 „

Käuflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händlern.

THE APOLLINARIS COMPANY,
j

LIMITED.
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2TT. Stona auf Sdjlofj Strjebomitj (0ej*err.-Sd?lefien).

Hur 3ti»ei Deilajen. Hopelle \ 39

2Ufre& Stotel in Dresfcen.

lüolfgang Kircbbad) [ (>0

£ufcu>ig 3aco^0tt,s^ w Berlin.

<Se5td}te \76

Kufcolf oon (Bottfdjafl in Ceipjig.

Die Jünaftoeurfdfen bcs adjrsetjnten Jal^nnoerts \~8

€. ZtTafcfyte in Breslau.

Hnfclanb in Centcalofieti 200

2Ue$anber (Eille in (Slasgon?.

(Thomas Jjujley 222

^ans ^ermann in Breslau.

CTobeblttmen 25 \

Hidjarb öeef in &w\da\\ i. 5.

IHont Saint ITTidjd. (Ein Heifebilb 259

Bibliographie 26<t

Jeremias ©otlljelf, Jlusaeroaljlte tOtxtt. (OTit Jlluftratioiten.)

öiblioarapWdK riotijeii 2(>9

Qierju ein Portrait: IDolfgang Kir&badj.

Saöming von Jobann £inbner in ITT finden.

«Herb «iib 5tb' erf*ebtt am Knfana jebe« mono** in öeften mit je einer Knnflbrll*}..

—— ptti» pro (Quartal (3 ßefte) ülocf. —^—
Hllt öudjbanMungrn unt> poilanftalten netjmen jeberjeti »eteünnaen an.

Zille auf 6en rebacttonellen 3nrjalt r>on „&orb und ^ttb" be>

5Üglid}en Senbungen ftnö ofrne Eingabe eines Personennamens ju

richten an bie

Hebactiou oon „jßorb unb £fib" Breslau.

Siebenljufenerftr. \\, \3, \5.
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Zlotb unb Süb.

Gine beutle JTTottatsf cf?rif

t

herausgegeben

ton

paul £in£>au.

LXXV. 8ani>. — ttooember (895. — ^eft 22^.
OHit einem pomait in KaNrun.j: IPölfgang Kirrfrba*.)

23 r e j? I a u
Sdfleflfdyc 8adi&ru<f eret, Knnf*. unb De rlags«tf njialt

o. 5. rdjottlaenbcr.
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Hur jtt^t Veilä}en.

Horelle.

Don

— fdjloß rtr3ebomit3 ((Defterr.'r&teften). —

I.

lofeptja war eine füüe, liebe Heine jjfrau, nid)t geraoe txlücfttd),

i aber and; uidit uu^tücf(id). ftf)r Öefcen flow in ber ungenriffen

Tämmerung batjin, bic bem Worten ober ber 9iad)t uoraugebt.

3br Watte, Werbarb filier, toar )u Reiten fo übeiaeiaunt nnb iht

briefelid), bau fie e3 maudimat bereute, ifni gcfjeiratljet 511 babeu. Tod)

fonnte fie 'Jüemanb einen 3Som?urf inadien, benn fie liatte üd) ihr 3diirffat

fctbft geroäf)ft. $f)r $ater nnb ttire Wefdnuiftcr — bic STOutter loar fdion

(ancjc geftorben — warnten fie uor ber ©tje mit bem um jnxmjig ^abre

älteren Wanne; fie aber tjörte auf deinen. ©erbarb fdirour, bau er fie

anf ben .oänben tragen motte, nnb fie glaubte c* ifrni.

Taä junge $aat nabm feinen SMnjife auf QiütrS Sanbgut Mtborf

in einer öfterrctd)tfd)en SproDtnj.

Sdiou bie Jvlittermodieu bereiteten 3ofepf)a maudic (*nttäufd)uug. Ter

ßageftolj, ber fidi fpät cntfdjlicftt, eine Q\)t einzugeben, bringt feiner grau

als SWorgengabe ein ganjeä Siiftem uerfnödierter ©ewofmbeiten uno (rigem

betten mit, für baä er eine ftebenoKc ?Rücffidj}t aU etwa* oelbftoerftänD-

lidje* verfangt. Um ^ofepba bu? Stitbinm feiner Sannen 511 erfeiditent,

beeilte fid) ©erwarb, fie fogletd) mit ibnen befannt 511 madicn.

3ie fanb balb, bau er eine 511111 3)iinbeften eigcntbütnlidic 3(rt babe,

fie auf ben töättben ju tragen, .ftatte fie irgenb ein 3tofaumnif? ueridmlbet,

mar eine 3dileife it)reö bleibe* uugefnüpft, ftanb ba3 SRxttageffen um fünf

SRimiten m fpät auf bem Tifdi: fo fonnte er auner fidi gcratben uub

idwtälvu, ate ob fie ein Sßerbreäjen begangen bätte. 3lnfnnglicb wollte fie

10*



HO 2H. Stona in Str3ebon>ifc (©ejUrr.sSdfleften).

neruoeifeln. £od) al* fie fat), bafc er wegen jebcr ittciitiöfcit in bic gleite

Aufregung gerictb, ftumpftc ihre diene fid) ab, uub fic nahm bie 3tu*brüd)e

feine* 3°ru^ ölcid^ölltitj f)tn.

Werbarb gehörte ju jenen Männern, bie ftuci genug finb, ifner Übeln

Joanne nur vor ifjrer grau bie Styii fdneften 51t laffen, in Wcfellfdjaft aber

ftet* heiter, gefprädng unb untcrbaltenb erfdjeineu. Sßemt fic befonber*

gut aufgelegt finb, werben iie fogar mifcig. SoUbe SNänner bleiben ifjrer

grau gegenüber ftet* im s
i!ortf)eil; benu wenn biefe unter bem £rucf ber

fleinlidjeu Quälereien, bie iie 511 .föaufe crbulbet, einmal c* magt, ihrem

(Gebieter oor 3cu«cn ein heftige* i&tort 311 fagen, fo täfn" er c* mit ber

•öiicne eine* üHärtnrer* über fid) fnnbraufen, mobl mtffenb, baß Sitte, bic

e* gebort, auf feiner Seite fielen werben. „2£eld)e unbefoimene grau!

£cr arme 3)2ann mag bittere Stunben erleben!"

o*ofepl)a batte ibrem Watten — oietteidjt nod) mef)r fid) felbft — ein

Töd)terd)cn gefd>enft, unb ba* fleine SBefen füllte if)r gauje* .^erj au*.

3hm erjäfyltc fic ihr £etb unb iljre greuben, al* e* nod) mie eine ge*

fdjloffcne Stfumc in feinem ^ettebeu lag, unb mie c* fpäter bie Herongen

um ihren &al* fdilang, ba mar e* ibr, al* ob ibr in bem .tfinbe eine

Särtiid)c greunbin f);ranmad)fe.

vvnbeffen follte ifjr balb uom Sdndfal eine zweite greunbin jugefübrt

werben, bie an ,>l)rcn, (hfafjrung unb meltliduT tflugljcit >feplja weit

überleiten mar.

Sie biejj Helene oon ^allfjeim. 3br 3)2ann, ein reifer gabrifant,

mar ba* genaue Wcgcntbeil uon ^ofepha* Watten; ftill unb uerfdiloffen in

großer Wefcüfdmft, bod) r>on lieben^mürbiger Wefprädfigfctt in nertrautem

Greife, babei jung, traftuoll unb gütig, mit einem für einen Wann faft 31t

meidjen Wemütl). iSx betete Helene au; fic erfebien ibm al* ba* SWnfter

jeber ^ollenbung. Unb Helene mar e* aufrieben.

Sic liebte £einrid) auf üjrc 5lrt. Wd)t blinb unb abgöttifd), nid)t

beifi unb leibenfdjaftlid), fonbern mit ruhiger Särtlidtfcit. Sie mar iidfj

über feine gebler unb ^orjüge gaw Har unb mog bie einen gegen bie

auberen mit Ucbcrlcgung ab.

Unb meil feine 35orjfigc ^u jenen geborten, bic ibr fmnpatfyifd) maren
— e* gab aud) foldje, bie fic nidit leiben fonnte, 5. :ö. eifemer gleift unb

(Soufcquen^ — feine gefyler aber, bic nlljugrofie Wacbgtebigfeit unb ber £ang
;ur ^erfdnuenbung, fer)r leid)t fid) ertragen tieften, mar fic mit .öeinrid)

uoUfommen aufrieben. (St fdmtütfte ibr Scben mit tfoftbarfeiten , üe

fdimücfte ba* feine mit if)rer fröhlidicn Vaune.

Sic mar oiet $u fing, fid) Unit je mürrifd) ober ucrbriefjlidi ui j>etgcn,

vielleicht aud) *u eitel bajn ; beun fic liebte ihre Schönheit meit metyr al*

ihren Watten, obre Sd)önbeit mar oon jener eigenen 2lrt, bic mie ein

Sauber in einem Wefidjtdxm aufmlemtten oermag, ba* uns fonft blaß unb

«nbebeutenb erfdjetnt. Ter Weift ift e*, ber all bie anmutbigen fiinien
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werft imb ba* Slntlifc gleidjfam uon innen Gerau* erblühen läßt. Helene

wufcte in folcben lUugenblicfeu genau, wie fie au*faf), wufjte, baü fie uu-

wiberftef)lid) war.

$n ben
s
))taitagen be* .3af>re* 1892 bereitete iljr Watte ibr eine

freubige Ueberrafdmng. (Sr faufte il)r eine Wlla auf bem Sanbe. 3ic

fiel ihm bafür um ben &al* unb nannte ifm ifjrcn lieben, einigen fteinrid).

sJfad)bem Helene mit Watten urtb Tienerfd)aft — tfinber hatten iic

nid)t — in ba* neue Sommerbium überfiebclt war, hielt fie llmfdjau in

ber lieben ^aebbarfdjaft.

G* fam bie grojie grage, mit wem man uerfebren follte. grauen,

unbebeutenbe, gefdunatflofe Sanbfrauen, regten Helene gar nid)t. (Sine

aber bie anbere wollte fie ertragen, wenn c* be* Staune* wegen fid) lohnte

— mcljr abfolut uid)t.

Sie war ber 2lnfid)t, ban ein bummer SRann nod) immer mit feinem

^erftanbc für eine Klauberei au*reid)t, wäfyrenb bie bcfdjränfte grau $u

einem lebeuben Steigewidjt wirb, ba* Criitcu unbarmherzig in bie Siefen

Der &angcnmeite siebt.

6* traf fid) r»ortrefflid), bafj ih>allf)eim* gleid) bei ber erften Orieutirung*:

reife in bie nädjftc 3tatt einem alten Stubicngcnoffen £cinrid)* begegneten,

ber mit feiner jungen grau nur eine Stunbc t)on ber 2Ma entfernt lebte.

<S* mar Werbarb filier. Werbarb war in uorjüglidjfter Stimmung, unb

feine (Einfälle entjütften Helene. 9)tan befdjlon, gute 'Jiadjbarfdiaft 51t

fjaltcn. «Helene beforgte beimlid) nur föne*: baö i>iller* grau eine gar

3u langweilige ^romnjlerin fein werbe.

Siuei Sage fpäter würbe ber
s
tfefud) in 9lltborf gcma&t.

„®ott, wie gefdmiatflo*!" fagte .Helene fid), al* fie $ofepl)a erblicfte.

„Gimmel, wie elegant!" badrte ^ofeplja.

9Wan lief* fid) um einen runben gamilientifd) nieber. Werbarb war

in feinem Clement. Sein Weift pbo*pborescirte förmlid). (£r unterhielt

feine Wäftc, inbem er Meine 2lnefboten uon feiner grau jum heften gab.

:^ofepl)a war an biefe (Sr$äf)lungen gewöhnt, bie bem Wefprädie auf ihre

Soften einen pifanten 9ieü gaben, beunod) oerlefetc fie beute biefer Ton.

Sie beforgte nicht, lächerlich *u erfahrnen; allein fie fürd)tete, bie Cebe

iljrer (Sf)c tonnte erraten werben. 9Judj febien e* ihr uid)t bie ridjtige

3lrt, grau üon 2Ball(>eiin* ^ntereffe $u erregen, an bem ibr fo uiel lag.

gür iljr £eben gent bätte fie mit ber fd)öuen, weltgewaubten £>ame ocr=

fet)rt. Sie fam fid) unfdjeinbar neben ibr uor, bie s&orte fielen ibr

fo blöbe r-on ben Sippen, unb bewunbernb blirfte fie auf Gleite, bie fo

anmutbig plauberte, fo grajiö* fid) jurücfleimte unb e* fid) gar nid)t

merfen tief?, baft fie ein neues Mleib trug, — ein (Sreignift, ba* man allen

9tod)barinnen au* ber ^kooinj auf ben erften 33lirf anfab.

9tud) Helene fühlte fid) 511 ftoiepba hingezogen — um ber ^enninberuug

willen, bie unücrbobleu au* ben 9lugen ber fleinen grau fprad). Sie hätte
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gern mit tf>r allein geplaubert, beim baft 3ofepfya in ©egeuroart it>re£

©arten befangen war, Fjattc fie auf ben erften $ltrf gemerft. (Sine »frage

nad) bem ©arten braute ben crroünfdjten (Erfolg: ©erfjarb fdilug einen

(Spaziergang vor.

Tie beiben grauen gingen mit einanber, nnb ^ofepfja faxten nun

aufmatlnucn. 2llle$, roa* fie fagte, trug ben 3auber einer ungefud)tcn

Originalität.

„.^aben ©ie viel Berfefyr in ber Umgebung V" fragte Helene.

„Leiber nid)t, nnb ba$ ift fo fdmbe, beim id) babc ba3 ©lütf, bat*

mir fo viele 9)?enfd;eit gefallen!"

Sie meifi gar nicfjt, wie Ijerjig fie ift, badete Helene.

$aft ju lange bauerte bie erfte SBifite, nnb beim, 2lbfd)icb verfpraef*

man, einanber oft $u befugen.

„2lu* btefer ^ofeptja tiefte fid) viel machen," fagte Helene bei ber

Mücffal)rt. „%<b [glaube, e$ märe nidjt fcfiiver, ibr bie ^rovinjleriu ein

menig ab$ufd)lcifen."

„SBenu fie nur Ijübfdjer märe/' meinte $einridj.

„.^Oübfcr) ? <5i: fönnte e$ ba3u bringen, rei^enb 511 fein. liegt fo

viel in ibr, aber e$ müfete erft getvedt merben. $ljr 9)tämter afjnt ja gar

md)t, bafe fogenannte 8d)önf)eit oft nur eine gefdurfte Bereinigung jabüofer

tiünfte unb einiger bef<$eibener ©oben ber 9totur ift. Gine 5frau tuuft ibre

3*or*üge unb ifjre ©dnoädien fennen unb jene ju Ijeben, biefe 51t verbergen

verfielen. Tie arme ^ofepba aber ift fid) roeber ber einen nod) ber anbera

bervufet. ©ie lebt bin, mie eine gefdjmatflofe Sdmeiberin fie verjeidmet,

unb frifirt fid), al* ob fie ibre eigene $töd)in märe. Xrofcbem gefällt üe

mir viel beffer aU ir)r ©arte."

„&Me? ©erl)arb ift bod) ein f«"'ofcr
s
))Jenfd)!"

„2£ie man'* nimmt, (*in Wann, ber e* magt, in ©efellfajaft bie fleinen

Sdnvädjcn feiner #rau 511 gcifecln, ift ber geborene ftauätnranu unter vier

2lugen. 2öie frol) bin id), baft Tu nid)t fo bift, ,§einrtd)!" lachte fie unb

roanbte ibm if)r rofigeä (>>cfid)t $u.

,/Jibcr ©erwarb ift fo mifoig, unb bae bin id) leiber ntdjt," fagte er.

„Tafür bift Tu gut, unb ba* ift mir taufenbmal lieber."

II.

3ioifd)eu iHltborf unb ber WUa entfpanu fid) ein lebhafter SJerreljr.

Ta Helene füllte, bafe 3ofepf)a nod) immer eine fleiue Sd)eu vor tyr babe,

trug üe if>r ba* Tu an. 3°fcpf)a mar feiig, unb in ir)rc ©ejiefyingen $u

geleite trat nun eine innige &ertraulidrfeit. SBie unter greunben ber eine

£beü immer ber Tominirenbc ift, fo mar e* aud) r)ier. ^ofepfya unter;

warf fid) voüfommen bem überlegenen Urtfjeil $e(enen$, liefe fidr) von if>r

?Ule$ fagen unb nalnu fogar il)re Stögen mit banfbarem Säbeln r)in.
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einmal traf ^ofepl)a geleite uor bau loilettetiia), itjr bloube* .paar

orbneub.

„ttein, wie «efcbmacfuoU Tu Tid) frifirft," rief fic „unb — unb

baft bod) —
„%V\ti weniger £aar al* Tu, wittft Tu fagen?" uoltenbete Helene

laajenb. „$a, fiebf* Tu, ttinb, nid)t bie güllc, ber Wefdmiacf ift ent«

fä)eibeiib. Sefcc Tid) einmal uieber, id) will Tir geigen, wie man e*

mad)t." Unb in wenigen Minuten ueränbertc fie ;}ofept)a* 2tu*fef)eu auf

ba* ^ort^eiltjaftefte, inbem fie iljr ,§aar in einen prächtigen knoten fcbürjtc

uub an ber Stirn, wo e* früher ftraff angefpaunt geroefe«, in leiditen

bellen empor f)ob.

„Tu uerftefyft aber audj 3llte*!" rief ^ofepfja.

9hm Inittte Helene fie in ein ^Diorgenffcib au* wcid)er rofa Scibe

unb fübrte fic uor ben Spiegel, ^ofeplja errötbete uor Vergnügen, al* fie

fid) erbtiefte.

„Sief)ft 3)11, wie eitt^ücfcnb Tir l)elle Farben flehen! Tu fleibeft

Tta) uue eine Patrone. Unter uns gefagt: Tu u^uad)täfügft Tidj fogar.

ShJeim id) an Teilten grauen Sä)lafrocf beute, in bem id) Tief) lefottnu

üb erraffte — brr! 5i>te fannft Tu bffeu, deinem s))Jauu m gefallen,

wenn er Tid) mit abgeriffeuen ^aubfdjlcifen unb feblenben Wimpfen fiebt?"

„Gr fiebt mid) ja gar nidjt an!"

„Ta* begreif id). Wlaub' mir, ^oiepl)a, nur grauen follen ftet* auf

uufer 2teufkre* ad)ten. Die Banner unb eitler auf uue, al* mir e*

atmen, unb wenn mir aufboren, im* 511 fdmukfeu, fangen mir an, fie 511

langweilen. (5* ift utel beffer, mau üef)t mie bie Tocfjter feine* Watten

au*, al* mie feine Butter."

,,3ld), Helene," feufete ^ofepfja, „menn Dn Werbarb* Saunen femteu

würbeft, oerginge Tir uiellcidn* aud) bie l'uft, an Tia) 511 beuten!"

„ftb würbe uor 2ll(em trachten, mit Werbarb gut au*5ufommen."

„2ßic beim?"

„Da* will id) Tir jagen. Teilt eljrlidier (Sbarafter wirb fid) uielleid)t

bagegen fträubett, bod) nid)t alle SBege unb gerabe, unb bie frummen führen

im* oft am fcbuellfteu au'* $iel, weil wir fie burd) taufen tonnen, watjrenb

wir auf ben geraben breiten Straften fein fdutflia) unb gemeffeu batnn-

fd)reiten müffen. ^d) würbe uor 2l(lcm bie Sd)wäd)en Wertjarb* ftubtreu,

benu betjerrfeben wir bie Sdnoädjen eine* Wanne*, bann beberrfdum wir

il)it felbft."

„So flug bin id; indjt. $d) t;abe (äugft alle s))fad)t über ©erfjarb

verloren."

„So gewinne fie wieber!"

„Taut ift e* ju fpät."

„(*8 ift nie ju fpät," entgegnete gleite, „.öör* meinen Matb.

Senn Tu im Unredjt bift — unb glaube mir, Tu bift e* oft — fcfuocig*
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unb ertrage feine Saunen. Sparte, bt* 2)u im dtefyt fein wirft, &aft

Su einen eflatanten gall, bann tritt ruljig unb beftimmt gegen Öerbarb

auf. Xobt er, fo laft ilm toben, beharre aber mit fefter (*ntfa)loffenbeit

auf deinem Stanbpunft. ©obalb fein 3°^ oerraucbt, wirb er fein lins

recf)t einfeben, unb ba« ift Sein erfter ©ieg."

,,3d) will e$ uerfudjen," fagte ^ofepha unb umarmte bie oerftanbige

/vreutibtn.

(£ine* £age« rufne Helene auf einer inbifdjeu (Shaifelongue in ihrem

<Sd)reib;,immer. äi>eid)e, feibene Miffen in allen 9tegenbogenfarbcn umgaben

fie, eine foftbarc Sccfe, bie fie einft au* ©gnpten gebracht, breitete fid)

über ir)rc formalen <yüfte.

^rau con SBaltyeiin mar nid)t etwa franf; im öegcnttjeil, bie füfte

Muhe, ber fie fid) hingab, mar bas" 3eid)en ewe* befonberen 28obl-

befinbeu*.

2öie eine Wofe auf ben Söelten be* s))teere*, wiegte fie na) in ihren

träumen. "Mt immer gleichem Vergnügen liefe fie bie klugen über all

bie Äoftbarfctten unb bunten $ebää)tniftäcicbeu gleiten, bie fie oon ihren

Reifen mitgebracht unb mit tänbelnbcm ©cfdjmacf auf £ifdjd)eu unb

(Sonfolen uerftreut fjatte. 31jr 3»"^r ">ar cin Keine* 9)htfeum, beffeu

Sertf) feine SJetifcerm auf eine caprieiöfe SHJeife befttmmte. Manche 3EtamV

fcbleife, mandje weife Winne galt ihr mehr al* ber ttrug au« Pompeji

ober bie funftooüc (Slfenbetnfchm&erei, weldje bie ^erwanblung ber Sapbne

barfteHte.
sJiur geleite uerftänblid), erjagte jebe* Sing feine ©efduebte

unb jauberte cntfdjwunbene Silber oor bie 8eele ber $errin.

3n sMy,a war'3, währenb ber unoergeftlicben (Sarueoatetage, ba hatte

üe jene $rabtma*fe, bie bort in ber Gcfc hing, über if)ren ftopf geftülpt,

jene« .$irtentäfd)chen mit „Confetti 41

umgetyan unb mit ber fleinen <5d)aufel

auf biegfamem 9tobr fampfluftig bie weiften Öefa^offe nad) recht« unb ünf*

gefdjleubert, währenb ein tolle* WaSfentretben fie umtobte. . . . Unb bann

war plöfcltd) eine Stfenfchenwoge gekommen, bie fie von ihrem ©arten

trennte. s3iur ber beutfd)e ^aron blieb an ihrer Seite, ber fo lange auf

bie (Gelegenheit gewartet, ifjr feine Siebe ju geftef)en. 3etrt bot fid) bie

(Gelegenheit, unb er — er fanb nidjt bie Sßorte. 2öie blöbe er war!

Cber ad)tete er fie fo hod), baft er fürchtete, fie burd) fein ©cftänbnift

$u beleibigen?

@ie hätte ilmi fo gern jugehört — folcbe ©eftänbniffe waren eine

beraufdjenbe SRuftt für ihre fleinen Dhren — unb fie fjätte Um bann

herzlich au*gelad)t, fo fyerslid), baf? er in ihr Sachen eingeftimmt fjaben

würbe, wie e3 bie Reiften traten, bie banfbar bie weifte ,§anb tunten,

weld)e fie au* greunbfdjaft ihnen bot. Manche freilich murrten unb sogen

[ich groUenb -mrütf — wn* tfjat»! Rubere fd)loffen bie Leihen.

9tun ruhten ifire 2lugeu eine Secunbe lang auf einem SBlatt Rapier,

ba« läffig an einen ^almeufädjcr gefteeft war unb bie 35>orte trug: Tout
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bonhcur, que la main n'atteint pas, nest qu'im reve. (Sin Unglück

lieber fjatte ifn* eiitft bieten ©prud) gcfd^icft, nnb fte bcioa^rtc ilm in ber

bämmernben 9lf)ttung, baß aud) ifjr ba$ cd»tc ©lücf ewig fem bleiben

würbe.

2ßäj)renb fie jefct iinnenb uor lief) Iiinfat)^ flopfte c$ an bie Sbür, nnb

^ofeptya ftürmte in'* Stornier.

,,^cr$etf)', baf? id) ^Did) überfalle Sie <5ef)nfud)t, Sidj $u fefjen,

war ju grofe!"

Helene erljob fid) freubig nnb begrüßte bie greunbiu. 6ie plauberteu

ein 2BeUd)en oon gtcid)giltigen Singen, bann bat ^ofepfja: „ßaf?' un* in

ben 2i>alb geben! Sie £uft im 3imntcr ift fo fdiwül."

2lnn in 5lrm »erliefen fie bie $illa. Helene betrachtete lädjelnb bie

junge grau. „frb fc^c mit greube, baft meine 9iatt)fdjläge Sir fdjon Gr--

folge brauten/' fagte fie. „Su bift felbftftänbiger, ruhiger, flauerer ge^

roorben — nnb fjunbertmal f)übfd)er . . . weifet Su baä?"

,,3d) weife nur, bafe id) Sir banfbar bin. Df)ite Stdj märe id) uer-

fauert, uerbauert, uerfumpft unb uerftumpft!"

„Unb nun wirb am (rnbc gar eine fleine 2i>eltbame au£ Sir! (?*

t()Ut 9iid)t$, wenn Su nur glüeflid) bift .... unb ba$ bift Su bod),

nidjt?"

„Ja, fiebft Su, mit beut OMücf ift ba* eine eigene (5ad)c. ,^d) mar

ja früher aud) nidjt glüeflid), aber mir ift, alä ob id) erft jefet erfenne,

mie arm mein £eben ift, ba* Sehen meinet .freien*. . . . Sag' mir,

Helene, baft Su nie bie Selmfudjt gehabt, 31t lieben, glübenb ju liebenV
„Mein." grau üon 2Ballf)etm tonnte in ber Sfjat nur bie ©efmfucbt,

geliebt su werben.

„Siebft Su, id) möcbte Gtmas erleben, ba3 grofe, fierrlid), göttlid)

wäre unb mit einem 2)iale biefe entfefelidje l'eere auffüllen würbe, bie mir

ba brinnen entgegen gäfmt. 3)Hr ift mand)mal, als ob mein £crj eine

finfterc £>öf)le wäre, grüner fjab' id) gebaut, bafe e3 fo fein müffe, bafe

gewife uiele grauen mit mir bas gleidje ©djicffal tbeilen, aber jefet fdjeint

ev mir oft, als ob icb'e nid)t länger ertragen tonnte! Sieber taufenb

dualen leiben unb wiffeu, baf? man gelebt l)at, als bicfcS gleia^giltige

Sajeiu weiter führen!"

„?lber baS ift ja offene Empörung!" uerfte Helene.

ift 6ebnfud)t, lietfee, übermächtige Sel)nfud)t nad) etwas Uu ;

erreichbarem, nad) (Stmaä, bas meine 2ä>ege nie burdjfrcujen foll. Unb

oielleid)t ift biefe ©ef)nfud)t barum, weil fie fid) iljrcr £offnung*lofigfcit

bewufet ift, fo oerjeljrenb."

Sie waren $u einer alten £id)c gefotumen. %l)\e mäditigen 9lefte 511m

Gimmel erbebenb, fd)ien fie ftol^ au£ bem Sfloben emporjuftreben, ein Up
bilb ber ftrnft unb 3äbigfeit. (rine 9iafenbanf *og fid) um fte bin. AMer
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warf firf) ^oiep^a niebcr unb blitfte mit tyreu fonft fo träumerifdjen, jefct

brennenbeu 3lugeu auf Helene, bie rul)ig jagte:

„3$ weis uid)t, was baS Seben Tir nod) bringen wirb, ob ee Seine

2i>ünid)e erfüllen fanu ober nidjt. Siel) biefe mädntge (*id)e. Sie wollte

aud) einmal in ben Gimmel warfen, unb al* fic far), baft e$ nid)t ging,

ba begnügte fic fid) bamit, iljre Söurjeln um fo tiefer in ben fieimatlid)en

33oben 51t fenfen. $on biefer (£id)e fönnen mir oiel lernen."

„Tu bift fo rubig, fo befonneu. Sag' mir, baft Tu fd>on geliebt?"

,,3d) glaube ja," erwiberte Helene gebanfenooH; „al* id) ein ganj

fleine*, faum elf Safyxe alteä ^JiäbdxMi war. Tamal* hatte id) ein fo

leibeufd)aftlid)e* öerj wie Tu, unb id) liebte einen jungen Wann oon

$wan$ig $af)ren, ber gewin feine 3lt)mtng battc, wie oiel er beut ttinbe

war. MeS, wa* ein 2Beib au f)ctmlid)cr £iebe empfinben fanu, uon bem

fü^en Grwacben bc* Öefuljt* unb ber leibenfdjaftlidicn 3ärtlidifeit bis juin

glübenbeu Trennung£fd)mer$, 2Ule£ ift bamals burd) bie Seele bc* .Uinbe*

gebogen, unbead^tet wn Sitten unb ungefannt. Wein .\xr$ war eine fleine

ßlutfjenwelt, in ber bie wunberfamften Tinge uor fid) gingen. 2lber wie

e* ba* Sdjicffal ber Selten ift, fid) immer mein* unb mein* abjufüblen, fo

war e* aud) mein Sdnrffal, immer fälter &u werben, unb id) glaube, baß

id) ber oollftänbigcn Bereifung nidrt mebr fern ftel)e."

„Tu bift $u frül) gereift, id) bin 311 lange ftinb geblieben" — fagte

;>fepba. „Warn führte mid) nid)t in bie 9Belt, id) lernte 9?iemanb Fennen

. . . id) war ja ba$ Stieffinb ber Aamilic, Flein unb bäfjlid). deiner

beachtete mid). Unb als bann cnblid) ein Wann fam, ber um fo uiele£

älter unb uernünftiger war als id), bem id) gefiel, ber e£ mir fachte, ba

war id) fo ftolj, fo überglüdlicf) ! ^d) fal) mid) mit einem Wale gefeiert,

r»on meinen Wefd)wiftern beneibet, unb zögerte feinen 9lugenblitf, biefem

Wann in feine £>cimat ju folgen. Unb bort erfannte id), welcb' ein faiter

(Sgoift er ift, ber mid) nur bann beamtet, wenn er (StwaS an mir 51t tabcln

finbet, unb ber in ber Ueberjettgung lebt, baf? id) Wott bafür banfen fann,

baft er, (>Jerl)arb \Mller, mid) 511 feiner Arau erhoben t)at. (S* ift watw,

mid) bungert unb bürftet nidit; bod) nad) bem junger unb bem Turft ber

Seele fragt Memanb! Ta* ift mein i'eben: eine frcublofe ^ngeub, eine

glücflofe (51k*, eingefd)loffen ringe von Tugenben unb ^flidjten. Unb wenn

id) euolid) bal)in gefommen fein werbe, biefeä jaud)3enbc, podjenbe .frerj,

ba* nad) i'iebc ucrlangt, ftücfmeife 51t Tobe gemartert ;u babeu, bann wirb

mau mid) jur ^elolmung für all' biefe ^raubeit in ber Aamiliengruft bei-

fefcen."

„Tu bift eine fleine eraltirte ^krfon," fagte Helene unb legte ihre

.franb auf 3ofepba$ Scbnlter. „^d) tage Tir ooraue, baft Tu nod) fefcr

uiel fünbigen wirft, aber blo* in Teilten HebanFen. Tu gefjörft ju ben

grauen, weldje bie fd)recflid)fteu Tinge ausführen — in ifjrer ^Ijantafie,

bie aber in Sitabrbeit nie ein .fcaar breit vm SSegc ber Tugeub abweteben,
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benn if)r
s
J>flicf)tgefül)l ift größer als ifjre Sefmfudjt. 3U üpem Wlücfc;

benn fo gcniefeen fic in itjreti Träumen alle S&omteti, ohne je oon einem

crbrücfeubeu Sdmlbgefübf jcrotalmt 511 werben. 3*»» Sünbtgen nad) ben

gewöhnten Gegriffen ber SSelt gehören entmeber feljr leiebtfinnige, gebauten-

lofe grauen, bie nicht wiffen, was fic tfjun, ober ftarfe Naturen, bie mit

lleberlegung fallen. Du gef)örft meber *u ben einen nod) 511 ben anbern."

„Unb Tu?"
,,3d) gehöre 311 ben falten grauen, unb bie gehören auf ein anbereS SMatt."

III.

Wenige Tage fpäter follte bie täublidje Stille ber 4Uua burd) einen

^efud) unterbrodieu werben, .freinrid) erhielt ben 33rief eines greunbeS

au* Söien, in welchem biefer um bie (frlaubuife bat, für einige Tage 21'alU

fyeims öaftfreunbfchaft in 2(nfprud) nehmen 511 bürfen.

Helene fyatte kalter uon Grlad) uor jmei vfaljren im Salon einer

kannten fennen gelernt. (*r war ifjr burd; fein wunberuolleä (Slauierfpict

aufgefallen, unb fie cutbeefte fpäter eine überrafdtjenbe ^iclfettigfeit ber

Talente an Unit, (dental als SKufifer wie als 5)ialer, mit einer (Seele,

bie für bie Slunft glühte, unb einem Mörpcr, ber bie Strapajen jebe* Sports

beburfte, um ben Ueberfdmf? an ftraft auszugeben, glich er bem lieber*

menfdjen ber SDJobcrnen ober ben .Oalbgötteru ber 2lntife.

Helene wufete nad) ber erften Stunbe, bie fie mit if>m »erplauberte,

baft ifjr hier ein Wann entgegentrat, ber bem 3<*uber ihrer ^erfönlid)feit

nidjt erliegen würbe.

Sie fpradien bamals mel mit cinanber, unter 3lnberem aud) oon ber

Sie6e. Helene fagte, bafe fie bie Neigung über bie Siebe ftcüc, benn bie

Siebe fei ucränberlid), fie oerfprädje einen Gimmel unb gäbe manchmal

9Üd)t*; bie Neigung aber, il)re gütige Sctymefter, ift treu unb unwanbelbar.

&err »on ©rlad) bliefte fie forföenb an, als wollte er auf bem GJronb

ifjrer Seele (efen, unb fagte bann: „2Bic mobern! So fpridit nur, ber

feiner Siebe mel;r fäf)ig ift . .
." Sein llrtf)cil über grau twn 2Baflr)eim

fafjtc Spalter am nädjften Tage in bie Sporte jufammen: „(Snne ber inter*

effanteften grauen, bie id) fennc. Sie ift wie ein ^ßaftcUbtlb mit ben rothen

warmen Sippen unb ben großen falten 9(ugen, bie ben fdjöncn Wainb Sügen

ftrafen."

Helene füllte inftinetio, baft fie feinen ©eift intcreffirc, ohne fein #erj

ju berühren, unb fic war mel ju flug, um fid) nur einen 2lugenblicf ben

Schein ju geben, als fudje fie mit if)tn ju fofettiren. $aS rettete iljr feine

Snmpatf)ie. ©r fuchtc ihre ©cfeüfdjaft unb würbe im Saufe ber 3^* e™
gern gefefjencr ©aft ü)reS Salons. 2lufrid)tige 3u"^Ö«rt

fl
oradjte 3Mter

.^elenenS ©atten entgegen, mit bem er auf fportlidiem (Gebiete uiele 3(n-

fnüpfungepunfte fanb unb beffen ruhige ©fite ifjm wohl tbat.
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H$ Hl. Stona in Strseboanfc (<DefUrr.»5d?lef ien).

9tun war ber intereffaute öiaft in ber SBifla eingetroffen.

„Sic werben fid) 6ei unS furd)tbar langweilen," faßte if>m Helene

balb nad) feiner 9lnfuuft. „Sie bürfen nia)t hoffen, f)ier einen geiftuollen

Salon 511 finben, iüo Sie baS (Mb 3^rer Einfälle ausftreuen fönnen.

2öir finb nur auf ftupfer eingerichtet, £öd)ftenS bafj manchmal bürftig

etwa* £almi aufblifet."

„Um fo beffer, gndbige grau. Sittel, wouad) id) mtdj febne, ift SRuhe,

tjöttlidjc
s
Jiuf)e. So im grünen 2Salbe liegen, wo ©räfer buften unb $Ögel

fingen, bie 3eit vorüber gleiten (äffen unb MajtS fityten, weber Hoffnung

nod) Setb, webcr Sef)nfud)t nod) Siebe, baS fdiwebte mir als baS .§öd)ite

por, wenn id) an ben SBefud) bei badjte."

„Sefjr fd)metd)etl)aft. Tiefe befdjeibenen Bünfdje fönnen $bnen PoHauf

erfüllt werben. Sie bürfen mit Unterbrcdjung ber 5Waf)l$eiten tägltd) jmötf

Stunben im 2Mbc träumen unb WicbtS empfinben, roenn Sie baS \w

28egc bringen. 23euor Sie aber biefeS Jllofterleben im ©rünen beginnen,

motten Sie mit uns bei einem WutSbefifcer in bcr 9iad)barfd)aft einen

}kfudj madjeu, ja?"

„9ßo bleibt bie länblidje Stille, bie 9lbgefd)iebenf)eit!" flagte kalter.

,,$d) fet)c fdjon, eine fdwne grau befugen, unb wenn es im cntlegenften

Binfel bcr SKelt märe, tjeifjt immer, fia) in ben Strubel ber ©efelligfcit

ftttrjcn."

„Sie fabeln, S>on einem Strubel ber ©efelligfeit ift feine Siebe. Ter
(>JutSbefifccr bat eine einzige Xocbter, bie nod) nicht jäblt, unb eine grau,

bie gan$ einzig ift."

„Unb natürlia) erwartet, bafe man ir>r ben £of mad)t."

„58enu fic bas erwarten würbe, wäre fie nidjt einzig. UcbrtgcnS will

ia) Wdns meljr uon ifjr fagen. Sie follen fic morgen felbft fennen lernen."

^ofeptja war burd) einige Sailen pou geleite auf ben neuen ©aft por*

bereitet morben. Sie fduen fcl)r befangen p fein. £>err pou (Mad)

imponirte il)r offenbar, unb fie perlor ganj bie natürliche Sicherheit if)rcS

2Sefcn*. $n ber ttunft, (Sonüerfation 511 madjen, trotte fie es nod) gar niebt

weit gebradit, wie Helene mit Sdjrecfen bemerfte. Sie nat)m fid) por, ibr

bei näd)fter Gelegenheit eine fleinc Einleitung über baS ©efpradj mit

gremben 51t geben, $ofepf)a fümmerte fid) nidjt im ©eringften barum, roaS

bie ©äftc intcreffiren fonntc; fie erfdjöpfte ein £f)ema m* Sur (Srmattimg

unb brad) baS näcbfie in beut 9lugenblicf ab, als man fid) bafür 51t er«

wärmen begann. 3ludj fprad; fie juuiel pon fid) unb ihrer gamilic.

9luf Walters grage, ob fie piel befdjäftigt fei, erwiberte fic: „5ldj

nein, 9Jfan braud)t mid) nid)t. 9)tem 9)iann Ijat feinen $eruf, mein Äinb

bie 2l*ärtcrtit, bie ttödnn bie 2iUrtf)fd)aft — nur ia) Ijabe 9üemanb. Gs
fommt mir maud)iual uor, als ob id) bie Ueberflüffigfic in meinem £aufe wäre."

Um bem plaulofcn Umherirren bcS ©efpräd)S ein Gnbe 51t machen,

forberte Helene kalter auf, CtwaS uorjufpielen."
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iTur jwei Deildjen. ^9
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„%[), Sie ftnb mufifalifd)!" rief Sofepha unb flatfdjte in bie £änbe.

„Tas ift fjerrlid)! 3d) liebe bie attufif fo febr."

kalter trug ein fd)wermütf)ige* Sieb uor unb bat bann ^ofepha,

feinem Veifpielc 51t folgen.

„3$ finge bto^/' entgegnete fie.

3lud) ba3 nod)! bad)te Helene mit Sdjrecfen. 3Wfa*/ oie eine

fdjöne, flangoolle Stimme hatte, pflegte nämlich häufig in reisenber Ver*

wirrung mitten in einem Siebe 2)ielobic unb £ert ju oergeffen. 9lud) ^eute

verlor fie gleich nach beu erften Xacten ben gaben unb unterbrach fid).

2Mter£ mufifalifd)e3 Feingefühl fd)ien jeboer) gar nid)t banmter gu

leiben. (Sr ruf)tc nicf>t eher, als bis ba« Sieb 511 tabeUofcm Vortrag ge*

bracht mar.

Ctferharb unb .^einrieb ftaunten über biefen unerwarteten Jyortfdjritt.

grau von SöaUhcim mar fefjr gefpannt, auf bem 9iücfwcg S&alterS Urtbeil

über ^ofeptja ju hören. Gr fonnte nicht genug &>ortc be$ GntjütfenS

finben. Welche 9{atürlid)feit ! meiere ftrifd)e! 5E>abrlidj, biefe junge grau

mar von einem 3au^er ^ wie er tyn me gefannt. Sie glich jenem bunflen

Vergifemeinnidjt, baS in fdjattigen SBalbeägrfinben vergeffen blüht, unb

nur barum jenes tiefe, l)enlidie Vlau behalten hat, weil bie Sonne ihm

nod) nie glutbocrfengeub in'S fterj geblicft.

Helene fat) ihn überrafd)t an. 3)terfioürbiger 3Ncnfd)! bad)te üe.

(5* giebt für ihn fein grauenräthfel. —
Tie uächften SBocben vergingen für 3<Whft m e*ncm Taumel von

Vergnügungen. ©0 glüeflid) wie jefot rjattc fie fid) nod) nie gefühlt. Giue

faft auSgctaffene gröhlichfeit beherrfdjte fie; fie glid) einem übermüthigen

.Uinbe; oft erfann fie tolle Spiele, mit benen fie Helene jur Verzweiflung

bradjte unb kalter eutjücfte. Gr fonnte fid) nid)t fatt fehen an ihren an--

mutagen Bewegungen, nid)t fatt hören an ihrem bellen flingenbeu Saasen.

Sie erfdjien ihm mie eine fonnige gec. Gr fühlte, baf} er einem jungen

.§er$en gegeuüberfiche, melcbe* einer letbenfdjaftlidjen Siebe fähig fei, unb

über baS er mit jebem Tage an ÜNacbt gewann. Ter Öebanfe, biefen

gtübenbc Gmpfinben 51t werfen, rci>te ihn.

3ofepfja mar fo ganj anberS als bie verwöhnten grauen, bie er bisher

gefannt; als bie falten, bereebnenben ftofetten, benen er ausgeroidjeu, ober

bie ausweichen, empfinbfamen Seelen, bie feiner Scibenidiaft fid) hingegeben

hatten. -CMer umfing ibn sunt erften 9Wal ber ganjc 3<*uber einer editen,

garten sJ£etblid)feit. Gr füllte fid) wohl wie nie; er uergaf? jebeS täubelnbe

Spiel. Viel früher als 3ofcpl)a felbft wuftte er, bat! fie ibn liebte. Tie

Situation fd)ien ilmt neu; fie madrte ihn nacbbenflid), unb was ihm lange

nid)t paffirt war — er warb natürlidi.

^ofepha h^9^t 9ar «iebt 511m Teufen. Sie lebte einzig ber

wonnigen (Gegenwart unb forgte uid)t einen 3lugcnblicf um ba$ ^Jorgen.

Ter blaue Gimmel lachte ihr in'* ioery
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J50 m. 5tona in St^ebonutj (0e^err. = 5djlefien).

Helene beobachtete fie unb ©alter mit madjfenber Unruhe.

Da* mar fein fofette*, grajiöfcd Spiel, nrie fie e$ liebte; e* brobte

ein l)imme(ftünnenber ©ruft 311 werben, unb fte munte Stiles baran fefcen,

um ben lieben Öanbfrieben $u beroabreu.

Schon münzte fie fef>nlicbft ©alters Stbreifc gerbet, allein ber juin;e

Warm fd)ien gefonnen, baä (£nbe feiner Tage in ber 9Ma absuroarteu.

(£ineö yiatymittaaß erfebien ^ofeptja allein bei Helene. ,,©ert)arb bat

ein neue« ^ferb berommen, ba* er iefet uerfuebt," erzählte fie. „Gr will

fpäter bi'rüberreiten."

,,©as beginnen wir l);ute?" fragte ©alter, „befehlen Sic ü>hifif

ober lawn tennis, ober finb Sie gegen ^hre fonftige Wcmolmbeit für ba*

Stillfifccn eingenommenV
,M)cb bin 511 gar Wd)t$ aufgelegt," entgegnete ^ofep^a.

,,©a$ feljlt Mncn?" fragte ©alter beforgt.

„(S'igentlid) Md)t£. 2lber id) bin fo unrubig, beinabe forgeirooll.

glaube, id) mar in ber lebten 3^* W luftig, nein — nidit luftig, *u

fröblicb."

,,©a$ foll benu bas für ein Unterfd)ieb fein?
1
' fragte Helene.

,,3d) fann Tir bas niebt erfläreu. Tie Vuftigfeit fann (Siuem für

einige Stunbeu oou aunen anfliegeu, bie >vröl)lid)feit fommt immer au*

ber Tiefe be« Öemttth*."

Ta* mar einer iener 9lu*fprüd)e, bie ©alter an ber Meinen Jvrau

fo febr liebte; fie enthüllten blifeartig ben grübclnben Sinn, ber ibr bei

aller ßinblidrfeit eigen blieb.

,,©ef)en mir fpajicren," fd)lug Helene nor.

^ofeplm erhob fid). <*$ mar ein trüber Wadnnittaa, mit marmer,

fd)iuüler, gefättigter £uft. Scbon fanfeu bie erften gelben' Blatter oou ben

Räumen. „Sebnfüdrtige Schwärmer, bie ben Tob nicht erwarten tonnen,"

mie Helene fie nannte.
slKan näherte üd) bem ©albe. 2llte Crid)eu mit mächtigen, fnorrigen

Stämmen umfäumten ben ©eg.

.Hein rechte* (^efpräd) moüte fid) einspinnen. Ta fam ein Tiener

ilmen nachgeeilt unb bat bie ühtäbige, für einige 9(ugcnblicfe nad) $aufe

$11 fommen. 'Jcur ungern vertief; Helene bas ^aar unb oerfprad), fo balb

aU möglid) mrücfjufe breit.

©alter unb ^ofepba liefen fid) auf einer $lnnf nieber, um ,m roarteu.

3i)retiüegen bätte Helene fid) uidrt ,w beeilen braud)en; fie untren gar nicht

ungebulbig. ©alter fab bie junge ftrau uou ber Seite an. Sie trug ein

meine* >Ueib, ba* in garten ©cücnliuien fie umflog. (St tonnte ben ^licf

nidjt uou ihr loareifien. Sie fühlte e* unb errötbete über unb über.

Verwirrt neigte üe ben Dberförper leid.t uor, 'al$ mollte fie .peleue nacb*

fpäben. (5t munte an fid) hatten, um ber ^erfudmng 511 miberfteben, üd)

oov ibr uieoenumerfen unb ihre ftänbe, ihre kippen, ihre gauje momtige
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Üteftalt mit binnen Muffen 511 bebetfeu. SufUe er boeb, üe mürbe Um
erfdireeft unb :5ornig jurüefweifen, wie feljr fie ibn aud) liebte, beim c*

träumte if>re -Keinbeit uon einer fdjulblofen Siebe. Ta tarn ihm ber

©cbanfe, wie halb er non ihr fdnuben muffe, oielleicbt oljne fie ein einiges

9Ral an fein £>er* gebogen ,m baben, unb feine Seibenfdjaft wud)*.

„3lur nod) wenige Tage, unb id) febe Sie uielleidjt nie wieber!"

fagt er plö&lid) mit bebenber Stimme.

Sie erfd)ricft. Ta* (STüfefclidje, bic Cebe ifjree- verladenen Sebent

taud)t uor ibr auf. Sie fiebt ftarr vor fid) bin, bann, al* ob fie rebeu

roolite, wenbet fie ben ftopf, ibre iUuaen beften fid) mit einem wadifcnben

»tief auf ibn, bod) fie fagt Mdrt*.

„Sie werben mid) nidrt vergeffeu, nid,t wahr?" frac\t er.

Sic ift febr bleich geworben, fiebt wieber vor fid) bin, fdnittelt ben

Äopf unb fagt: „Wie." Sann atbmct fie tief unb null auffpringeu.

$od) fie vermag & nic^t. Sebnige 2lrmc balten fie umfdjlungen, unb

jugenbfrifebe, brennenbe Sippen preffen fid) auf bie i^ren. (Sine Sccunbe

giebt üe ber Sonne nad), bie über fie bereinflutbet . . . Tann erfant fie

plöfclid) eine nülbe 9lngft, fie reift fid) [0* unb flieht wie befinmmgäfo*

bem Salbe $u. (Sr if>r nad'. SKit wenigen Süfcen Ijat er fie erretdrt.

„Sofepha!" jubelt er.

Xa bringt ber Schall oon ty'erbchitfen an ibr Cl)r, unb im nädmen

Sugenbltcf fprengt Öerbarb in rafenbem (Galopp ifmen entgegen, ^ofepba

bat nur nod) 3eit, au* bem Sege 511 fpringen. Tic plöfclidje, blifcartige

Bewegung be* weinen fllcibe* erfdjrecft ba* burdjgegangeue erb ; e*

wirft fid) jur Seite unb fd)leubert ben Leiter au* bem Sattel. 9Rit bem

Äopfe gegen einen Staumftamin anprallcnb, ftürjt er m ^oben. inben

ba3 fdmaubeube ^Hon baooujagt.

£a3 9llle* war in wenigen Secunbeu gefd)cben. oofepba, nod)

jitterub von ben ftüffeu bc* (beliebten, fniet, ihrer Sinne faum mächtig,

vor bem leblofen Watten unb fudfjt ba* 2Hut, ba* einer tiefen Mopfnutnbe

entquillt, mit il)rcm Tafcbcutucb *u Hillen.

„£r ift tobt!" jammert fie.

Salter ernubert fein Sort, er hebt mit feiner rXiefettfraft ben i*er=

rounbeten empor unb trägt ihn wie ein .stinb ber ^illa ^u.

IV.

.«geleite verlor feinen 3lugenbticf bie GJeifte*gcgenmart, alc> Salter il;r

mit ber fd)rerflid)cu $ürbc entgegen tum. Sic traf fofort alle nötigen

Storfebrungeu, liefe ben Hranfen in ibr 3*"""^ betten unb fdjicfte in bie

jtäcbfte Stabt nadj bem Jlrjt, wäbrenb /oeinrid) te(egrapl)ifd) au* Sien bie

föleunige 2(nfitnft eine* s
}>roreffor* erbat.
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o*ofepba faß 51t einer ^ilbfäule erftarrt an bem £ager be* Äranfen.

Taufenb wirre (itebanfen flogen ir)r burcb ben ftopf; abgeriffene 9feinte uon
Siebern, bie fie als Äinb gehört, nnb bie in feinem 3ufammenbang mit

bem ü>Xuöcnblirf ftanbcn. Wein, Otferfyarb burfte nidjt fterben; fo groft fonnte

ilirc Sd)ulb nidjt fein! (5r mnfetc ihr erhalten bleiben, il)r nnb ihrem

ttinbe; er mufete gefunb werben! %ljx ganjee übriges £eben fottte eine

fcbwetgcnbe Slbbitte fein.

T)er herbeigeholte 3lrjt erflärte bie flaffenbe ttopfwunbe al* unge*

jährlich; ein Tropfen 33lut jebod), ber au» bem linfen Cf)r gebmngen mar,

btefj it)n bie Befürchtung aussprechen, bafj bie Sd)äbelbctfe burd) ben febarfen

Slnprall einen Sprung bekommen habe. 9ln eine Ucberfühmng beä Üranfen

naa) Slltborf fonnte nid)t gebadjt werben.

3iad) fed)* Stunben traf ber ^rofeffor au$ Sien ein. (fr fdjloft fid}

ber >Diagnofc feinet (Sollegen an unb bezeichnete bie Stelle, wo ber murfc

manlicbe Sprung fid) befanb. Sein 2lu3fprucb lautete emft, aber nicht

hoffnungslos. Sof)l fdjwebte ber Patient augenblidlid) in Lebensgefahr,

aber er fonnte geuefen; freilich mar bie 3)iöglid)feit nid)t auSgefcbloffen,

baf? eine öebimerfdjütterung bte übclften folgen und) fid) Rieben fonnte.

9lHcS bin9 wn bem Verlauf ber nädtften Tage ab.

$ad)bem er mit bem orbimrenben 9lr
(
>te eine genaue ^efjanblungs?

weife oereinbart hatte, reifte ber ^rofeffor nach Sien jurücf. .fterr non

Grlad) fcbloft fid) ihm an, obne ^ofepba miebergefeben ju fyabcn.
—

Tie $$tHa war in tiefe* Schweigen getaucht; man flüfterte nur, man
ging auf ben ^ufefpifcen; eine ängftlidje Spannung tag auf allen Weficbtern.

.fteinrid) unb Helene bewiefen in biefen Tagen ^ofcpl)a eine bingebmtge=

uolle ftreunbfcbaft.

©nblid) war ber gefürdrtete Termin abgelaufen: WcrbarbS 3uftaub

beffertc fid), unb ;^ofep^a atbmetc auf. 9ieuc Hoffnung erfüllte fie, unb mit

ber Hoffnung fam langfam unb jögernb — bie Erinnerung. Sie weit

fortgefdjeuebte "Kögel febrten bie Öebanfen an Salter wieber. Vergeblich

fud)te fie fein 33ilb surürfjubrängen . . . 9luS irgenb einer ,yalte ihres

.oerjciw taufte es nor ibr auf. Sie preßte bie £änbc an bie Schläfen

unb fonnte es bod) nid)t hinbem, bafi eine fülle, feiige Erinnerung fie

burd)glül)te.

Sic eine ftiac, uamcnlofc Jyrcubc lag es oft über ihr Slnttifc tyw

gegoffen. Deffnete Werbarb in foldjen Momenten bie 9lugen, ba fab er fie

überrafd)t an. So war fie ihm noch nie crfdjienen, fo meid), fo träumeriftf,

fo glürflid). (** rührte ihn tief.

„Sic wein, bafj ich gerettet bin," badne er. „Sic gut fie ift!"

3ofcpba pflegte ihn mit liebcuoller Sorgfalt. Sein Bcmuftffcin feinte

immer aubaltenber jurücf. 3m\v uerfanf er nod) bann unb wann in eine

?lrt Betäubung ober fprad) mit weit geöffneten klugen oerworrene Tinge,

bod) beffertc fid) teilt 3uftaub mit jcbein Tage.
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$alb madne er iid) febwere Vorwürfe barüber, bafe er in ba$ frieblicbe

£'ebeu ber ttftta eine l"old>c Störung gebradjt, unb begehrte, nad; 2lltborf

überführt $u werben. 311* man feinen Sftmfcben nid)t nadjgebeu wollte,

fteigerte fid) fein Verlangen f>u mafjlofer fteftigfeit.

Ter 9lr$t fjtctt e3 für ba* S'wtfwäftföfte, ibtn ben Eitlen $u tbun,

ba (einerlei GJefabr mef)r banüt uerbnnben war.

80 fufjr beim eine* sJ)iovgen^ $ofepl)a mit ihrem Glatten, 00m Toctor

geleitet, nad) 2tltborf.

Sic hatte alle Urfacbe, sufriebeu 51t fein. Tie ^efürdjtnugen ber

Herste waren grunblo$ geblieben; al3 einzige Jvolge uon (»erwarb* Atranf:

beit blieb eine neruöfe SHeijbarfeit $urücf, bie fid) fonberbarer SBeife nie

gegen feine %xan richtete. 3Mit ifyr war er gütig wie nie jnuor. 3lu* feinem

ganzen Siefen fprad) Taufbarfett. 2$eim fie fid) anflagte, burd) ihren

übereilten Sprung Sdjulb an feinem Sturj $a fein, wiberfprad) er lebhaft.

(5t allein hatte ba* Unglücf herbeigeführt, weit er ba* bnrd)gegangene

*JJferb niebt 511 Mügeln gewimt . . . ©eine frühere 9ülcffid)t*lofigfeit unb

Strenge wid) einer milben 3arMd)feit.
Gr wnnberte fid) jefct, wie leid)t mit ^ofepfya an*$ufommcu war.

(*iu wenig Wadnidjt, ein freunbtid)er 33licf, unb er erreichte mef)r al* ebe^

mal* mit einer Jyfotf) von joruigen SBorteu. —
^njwifdien war ber .fterbft gefommen, ba* grotte 5fla*fcnfeft ber 9Jatur.

Helene fanb bie bunte Scenerie in SBalb nnb ftelb rcijenb; fie liefe aber

bod) bie tfoffer paefen, beim uom i'aublebeu Ijatte ite gerabe genug. Sie

erflärte .<oetnrid), baft fie bringenb einer Grljolungsrcife bebürfe, unb bc-

ftimmte ifjn, nad) einem mehrwödjentlidien 9tufeutbalt in SBMen mit ifw

über <Pari* an bie 9tiuiera 511 geben.

2lud) für Werbarb war eine i'iiftoeränbcrnug geboten; ber 9lrtf empfabl

ifjm 2Trco.

So würben beim Sanofi unb 2>iUa ju gleidjer 3eit uon ihren 23e*

wohnern uerlaffen.
s
)l\\x ftofepba* Xödjtercben, bie fleine (Slfe, blieb mit

ihrer >iinbcrfrau in 5lltborf mrücf, ba il)re £ebl)aftigfeit Gkrharb m febr

aufregte.

V.

Tie erften Tage in Strco erfdjienen ^ofepl)a red)t einfam. Tie fremben

"üNenfdicn liefen fie gteidigiltig; fie fehntc fid) gar nicht banad),
s
Befannt'

febaften 3u madjen.

ttäufig fd)rieb fie au Helene. „2lber wie umftanblid) ift bod) biete*

Schreiben," Hagte fie einmal. „$om .freien in ben tfopf, in bie £anb,

in bie Aeber, auf* Rapier unb noeb immer nid)t bei Tir!"

Gin Acft war e* für fie, wenn Helenen* lUntmort eintraf, grau

oou ^allbeim war eine routinirtc SBrieiidneiberin ; fie wnfrtc fid) ftet* beut

Weifte beseitigen an^npaffen, bem fie febrieb — fie tonnte auefj brieflich

»ort» unb Sftb. LXXV. ?C4. 11
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fofettiren, wenn c* ber 9)iübc lohnte. W\t >fepba planbertc fie heiter nnt>

wifctg unb erzählte oon £anb imb Seuten, bie fie faf). $on ihren erleb;

niffen erjagte fic Nidrt*. Nur eine Söemerfung liefe auf fie fchliefecn.

„Senn grauen ba* SBewufetfeiu Fiaben, gefallen, bann fagen fie,

bafe fic fid) oortreffltd) unterhalten. i>llfo: ich unterhalte mich fönigtid)!"

Gine* £age* follte >fepba eine unerwartete Üeberrafdjung erleben.

2Ü* fie uon einem «Spaziergange nach #aufc jurüeffehrte, rief ihr Werbarb

entgegen: „Statte, wer in 2lrco angefommeu ift!"

„Helene!" rief ^ofeptja, oon plöfclicher greube erfüllt.

. ,,gef)lgefd)offen! (Sin £err ift e*, ein tntereffantcr junger SKaim. Nun
— rätbft $u'* noch nicht?"

„Nein, ba* faun id) unmöglich errangen," ftammeltc ^öfeph«- ^en
Tanten, ber fid) ihr auf bie i'ippen brangte, vermochte fic nid)t aus^uiprechen.

3)üt um fo größerer £etd)ttgfeit that c* Werbarb. „£err uon Grlad) tft

gefteru angefommeu. 3* &in foebett begegnet unb habe ihm gefagt, bafe

wir beute auf ber ^romenabe fein werben. 316er £u fdjeinft ja gar nicht

erfreut . .
."

„£a* ift wirtlich eine Ucberrafdmng. bleibt er lange fner?"

„Gr weife e* nicht. G* \)ä\\$t uon Nachrichten ab, bie er erwartet.

SDcad)' $ich nur rafer) bereit, £)u fiehft etwas blafe au* . . . e* fehlt £ir

bod) Nicht*?"

„Nicht ba$ OJeringfte. 3m Wegentbetl, id) fühle mich fo wohl."

,,©ott fei £anf!"

>fepl)a wanbte fid) ab, um ihre Bewegung *u oerbergen, unb ging

in ihr 3*™»^-
3ic follte ihn wteberfehen! Mein Smctfcl, nur um ifjret willen mar

er gefommeu.

9iUbcrftreiteube Gmpfiubitngeu ftürmten auf fie ein. ^n Den ^ubel,

ber fic erfüllte, mifdtfe fid) Slttgft, gurd)t oor ber ^ufunft. G* nm* ja

jefct 9llle*, iHllc* anber* geworben! früher, als Wcrharb falt unb rücfftdjt*^

log mit ihr war, überlief; fie fid) ohne hemmen ihren (Pfühlen; fic tonnte

ja, bafe er nid)t nad) beut ^eftfce ihre« .Oerjen* fragte, wenn fie ihm nur

treu blieb. ,>fct aber bewies er ihr mit jebem Xagc, wie tbcuer fie ihm

fei. Gr liebte fte, unb feine l'iebe legte ihr Scrpfliditungen auf. 2£te

foilte fie Söalter begegnen? 3te oergrub beu tfopf in ben .fränben.

,/Wft Tu balb fertig?" fragte Werbarb au* bem Nebenzimmer.

„Wlcid), mein greitttb," erwiberte fte.

Ginige Minuten fpäter trat fie mit ifirem Watten aus bem .ftaufe.

.\>err oon Irrlad) fam ihnen entgegen.

3ie begrüfeten fid; ber^lid) wie gute ^efannte; nur bie &anbe bebten,

bie fie einanber reichten.

9)ian fprad) oon gleidjgiltigenTiugen, oon2lrco, oon Sitten. Werbarb blieb

plauberub mit einem Gelaunten jnrficf, unb ba* junge ^aar fdjritt allein weiter.
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^efet erft wagte kalter, 3o|ep[;a MÜ in'* 3lntU$ :,u bliden. $n feinen

2mgen fpiegelte fid) bie ganze Jyreube, fie wiebcrzufefien. Dann t^litt ein

©Ratten über feine 3ü9A „Sie fiaben eine fcbroere &\t burdjgemadjt,"

Tagte er in tiefer Bewegung.

„3a, c£ war furchtbar. (Sine jener Seiten, bie ganze Staublungen

in bem 3Nenfd)en Ijeroorbringen."

er tat) fie forföenb an. „(1* fdjeint wirflid), ban Sie ernftcr ge=

worben finb?"

„^iuben Sie? D, tri) fann nod> gerabe fo bcnlidj ladien, wie

früher."

„Unb id) wollte, ich föunte Sie hören . . . wie fruber. ©* war

fo fd)ön!"

>fepba erfdjraf. "Jhw um Wotte^wtllen an feine gemeinfameu ©rs

inneruugen rubren. „SUirfltdj ? 3d) babe ein fcblecbteS (^bäcbtuiK. 3d>

habe Mlea uergeffeu."

„l'llle*?" fragte er mit weicher Stimme-

Sie ladite; in ibrem Sachen war ein gezwungener Ion, ber it)n

uerlefcte.

„Tapir baben Sie etwa* ^eue* gelernt," tagte er.

„©a* beim?"

„@m graufame* Radien!"

Seine 2(ugeu ftreifteu fie mit einem bittereu Vorwurf. Sie fühlte,

baß er litt, unb hatte nur beu einen Sl'unfd), ifm \\\ uerföhnett. s3Mt

ber alten .fterzlidjfeit rief fie au*: „Sinb Sie böfe? Verzeihen

Sie mir!"

„2Wan ift nur zu letdjt geneigt, Abucn zu uerzeibeu!" fagte er glücfltd).

;^n biefem 'Xugeublicfe hatte Werbarb fie erreidit. —
Mehrere Tage uergingen. Söatter wufjte nicht, nun er oon oofepba

halten tollte. Sie oerntieb e*, mit ihm allein zu fein; Willem, wa* er

fagte, pichte fie mit einer gezwungenen .fteiterfeit zu begegnen, bie oft in

einem grellen Siberfprucb zu feinen Söorteu ftanb. ftfyre bezaubernbe

9fatürlicbfeit war pcrfdiwimben, unb, wa* er nie an ihr beobachtet: e$

erwadjte eine faft neruöfe Sud)t in ihr, fid) in ben Strubel ber Wefelligfeit

$u ftür',en. Sie rourb? halb ber Wittelimnft eine* Greife*, ber >te

[>eWilliberte.

0)erl)arb war uidit im (>)erittgfteu eiferfikbttg; er freute ftd) über

3ofepl)a$ Keine Triumphe unb bradrte ihr ein btinbe* Vertrauen

entgegen.

•©alter bagegeu fühlte alle "dualen ber GHferfudjt. ^erführerifchcr,

begeftreu*werther beim je erfdjieu ihm ^ofepba, unb bie Sebnfudjt, fie in

feine kirnte zu fchftepen, beherrfdjte feine Sinne mit übennäditiger (Gewalt.

Unb bodi aab e* xHugenblicfe, wo fein Wlaube an fie erfchütteri war, unb

11*
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er fic für falt unb Ijerjlo* hielt. Söieberholt wollte er abreifen oljnc ein

©ort be* 2lbfd)icb*, aber er uermodhte ee nic^t. Siebte Sie ifm? £atte

fic aufhört, Um 511 lieben? Ten feinen ;yrauenfenncr uerlien ba$ fiebere

Urteil, ba* er in jebem nnbern gaUc gefällt Ijaben würbe. Seine Selben:

fdjoft uerwirrtc fein Tcnfcn.

Gine* 5tbeub* fanb eine laiiäunterbaltiiug ftatt. $ofepf)a hatte ifcr

Grffeinen 3Wagt; an (Üerfjarb* 2lrm betrat fic ben ©aal. Sic war

bleich, unb il)re Sippen umfpieltc ein ucroöfe* Säcf)eln.

$ei ihrem 2lnblicf frampfte fid) ©alter* .soers ^ufatnnten. Seine

£anb preßte bie if)ie. Tie junge $rau erfdnraf unb manbte fid) uon ü)m

ab einem &errn ju, ber Tie um bie erfte Tour bat.

©alter* $Micfe folgten ihr mit lobember Cual. s
JJur einmal trafen

fie bie ifneu, unb ein milbe* ©ef) ergriff ^ofepfja, ate fic feine fdjmer^

erfüllten $ügc faf). Sie Ijättc fid) au feine ©ruft werfen, willenfo* all

bem Mampf entfagcu unb ba* Sehen Eingeben mögen für eine Stunbc be*

(illüd*. ... Ta begegneten ihre 9lugeu $erf)arb, ber freuublidi läcbelub

ihr mniefte, unb fie gewann ihre 3*affun tf
wieber. sJüd)t um fie allein

banbeltc c* fid), eä galt (>)erbarb* ^rieben, e* galt ifyr ftinb.

3(13 wollte fic fid) betäuben, gab fic fid) an biefem iHbenb immer

leibenfcbaftlidjer bem Xanse bin, unb au*gclaffeuer benn je fdiicn i^re

Saune, Mcmanb hatte afmeu fönuen, bafc hinter ber glänjenben 9J?a*fe

bie ^er^ireiflung fid) barg.
•

©alter borte feinen XUugenblid auf, fic $u beobachten. Gr fonnte

nid)t baran zweifeln, bafe fie fid) uortrefftid) unterhielt, $on ben Thronen,

bie burd) ifjr Sadicn gitterten, merfte er
s
Jfid)t*\ (*3 erfante ibn plöfcüdj

ber brennenbe ©unfd), mit ifir $u fpredjen.

©ährenb einer ^aufe trat er auf fie 511. Sie fühlte, bafc feine

klugen bie ihren fudjten, unb ihr SWd wid) it)nt au*. Ta* mad)te ifjn

rafenb. (rr neigte fid) ju ihr nieber unb flüfterte mit bebenber

Stimme: ,,3d) habe einft geglaubt, ban Sie ein ßerj haben, aber 2UIe$

beweift mir, wie fehr ich mich täufdjte. Sie fpielen nur mit $erjen,

unb ^hre Hofctterie ift barum raffimrter als jebe aubere, weil fie febwerer

511 burchblicfen ift. .fä aber habe fie burd)blicft, gnäbige ftrau . . . feien

Sie beffeu fid)cr — unb . . . leben Sie wohl für immer'/'

Unb cht4 fie nod) bie Mraft fanb, ein ©ort 511 erwibern, oerbeugte er

fid; unb uerlien fie.

3lm nädmeu borgen war er abgereift, Memanb mufcte wohin.

VI.

v
JJad) einem fcd)*wöd).Mttlid)cu ?lufeutl)alt in 2lrco feljrten ©erfyarb unb

ftoicplm in ihre Heimat ^urücf. Öerharb, oöllig wieber hergeftcQt, war in

froblidpter Stimmung. Tie Heine eifc erguiefte feine SJfuneftunbcn burefj
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t^r roiige* üfcpfoubcr, unb $ofepf)a, bic forgfame, püuftlidje .flofcpfja gab

i^m nie wieber Urfadje, unmutlug $u werben. Seine 3lugen rubten oft

mit innigem Wohlgefallen auf ibrer jierlidjen ©eftalt. 2ßie lummclweit

perfcf)ieben ift bie 3ofcpl)a uon einft unb bie ^ofepba oon feilte! fachte er

fid) oft. Tafe aud) er ein Ruberer geworben, baran badrte er nidjt. (*r

wäre oollfommen jufrieben gewefen, wenn nidjt (rine$ il)tt bcfreinbet fjätte:

bie trübe Stimmung, ber Soieplja fid) uon 3cit $u Eingab. Sie

tonnte of)nc jeben äufeeru ©runb eiufilbig, ja traurig werben. Still bliefte

fie bann oor fid) t)in, unb wenn er fie anfpradi, ba fdnen c$, müffe

fie if)re ©ebanfen erit aud weiter gerne l)erbeif)olen, um ifmt antworten ju

fönnen.

2Ba£ if)r wot)l fehlen modjte? Ergebene jerbrad) er fid) ben Äopf

bariiber. £ie (SHnfamfett, fagte er fid) enbtid), ber fyarte SBtntcr oerberben

iljre Saune. Wxt bem grüt)(ing unb mit Helene wirb if»rc gröblicbfeit

wicberfeln'en. ©amit tröftete er fid).

©od) bie falte 3a^rc*»clt nwr e* nidjt, bie $ofep()a bebriitfte. Sie

tranftc an einem anberu Seib. sJ)Üt einem id)rillen 2)iinton war ber £raum
if)re* fterjenä serfprungen; fie füllte fid) oerfanut, ber £ügc ongeflagt uou

bem 3)ianne, um beffen willen fie fo uicl gelitten, unb biefe* ^ewufufciu

verbitterte if)r ba* Seben. Sie war ja jufrieben mit bem ruljigen ©afein

an ©erwarb« Seite; ba* leiben jcf>aftlid)e Seinen, ba? fie einft erfüllt,

war erlofd)en; nur ben einen glüfjenbeu 9i>unfd) tonnte fie nid)t au$

ü)rer Seele bannen: baß SBalter ibr ©cbäditnifc boajbalte, wie fie c*

oerbiente.

Anfange 2Jpril teerten $einrid& unb Helene in if)re Wlla jurütf.

Helene befd)leuuigte iljre Slnfunft 3Wba ;,u Siebe, beren Briefe

fie riefen.

Subehtb fdjloffen fid) bic greunbinnen in bie 2lrme.

„Gigeutlidj fotttc id) ©ir Junten !" rief Helene, ate bie beiben grauen

fid) jurüefgejogen tjatten, unb .wpfte 3ofepf)a lad&cnb am Cfjr. ,,©u t)aft

mir einen meiner getreuefteu Anbeter geraubt
—

"

,M - ©ir?"

„}iatürlid)! ©einen GJattcn. Ölaubft ©u, id) Ijabe e* uid^t glctd)

ßemerft, bafe er jefct nur 2lugen für ©id) b«t?"

3ofept)a lächelte. ,,2ld) ja — er ift fein* lieb unb gut mit mir —

"

„Warum fiebft ©u aber bann befümmert au*V /\d) glaube gar, wir

fjaben Sorgen!"

„2tcft, Helene wenn ©u wüftteft . .
."

„So beid)te ©ir ba* Seib uon ber Seele! ätfoju bin id) beim ba,

wenn uid)t, um ©ir 311 ratt)eu, 511 belfen?"

Unb 3ofcpl)a begann ibre 0)efd)id)te. Sie fdnlbcrtc SBatter* dlntuwt

in Slrco, jebc* ©ort, jeben Wirf bi* ju bem legten bitteren i'cbewol)(.

„3ett meißt ©u, warum id) fo traurig bin/' fdjlofj fie. „©eil id) eine
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ef)rlid>e grau bleiben wollte, tyiit er mid) für eine farjlofe Motette, unb

biefe* ©emuütfetn iit mir unerträglid)!"

„£ein ©enebmen mar eben banach, ibn an £ir irre werben 511 laffen-

£u bätteft ibm cf)rlid) bie 2Bal)rljcit fagen follen."

„Ta$u fanb ia) nicht ben 2)iutf)."

„C über (Sud) tugenbfjafte grauen, Die ^br fo ftolj feib auf (Iure

Starte unb bod) fo elenb in (*urer Sdmjädjc! Unb ma* nun?"

„$a* frag' id) £id)! Mannft T)u ifun nidjt jagen, mie ?llle* ge=

fommen ift? Unb bau e* fo fommen mußte?"

„:)fein, mein Miub, ba* mnnt Tu felbft tfcun."

,,^d) — aber mie?"

„$öie?" miebert)olte grübelnö Helene, ^ann färbte üe einfad):

„Scbreib' e* ibm. }tid)t in gorm eine* ©riefe*, (?r$äbl' ibm ein 9)Jära)en.

(5* mar einmal ein einfame* graueuber.v Da* fel)nte üd) uacb Siebe .
."

„M, ba*" miß id) tbuu!" rief x>fepf)a, von bem Webanten bingeriffen,

mit (eud)tenben fingen.
,MVb null ibm fdireibeu, unb er mirb mid) oer*

neben.
-"

Sd)on am näduteu Tage bradrte iie Helene ben ©rief, ,,^d) bitte

<Ti(f>, lie* . . . Mi e* gut fo?"

fielene überfloß ba* ©latt unb falj bie grennbin überrafebt an. So
inel 3art0eit, fo uiel ©oHenbung borte fie ir)r nidit zugetraut, ^ofepba

eijäl)lte ein 9)Järdjen oem ber jungen grau eine* nid)t mebr jungen |vifd>ere,

bie iid) in einen fremben ©uridjen verliebt batte. Cime etma* ?(rgc* §u

beuten, gab fie fid) bem befeligenbcn Wefübl Oer ^ugcnb bin, bie ud) an

3»genb fd)tient. Ta fd)lug im Sturm Oer
s
Jiad)cu be* gifdjer* um,

Mameraben retteten ben förtriufenben unb brad)ten ibn erftarrt an'* Ufer,

©ei feinem dlnblicf erfdjraf bie grau bi* in bie Seele oor bem Gebauten

an einen anberen Sturm, ber plü|jUd) fyereinbredjen unb vom ©ater ibre£

Miube* fie für immer trennen tonnte. So groft ibre 2lngft, fo groß mar

tyr A^ubel, at* ber Hatte bie klugen auffajtuo. Sie gelobte fid) "in jener

Stuubc, ibr Wlürf Ijinfort nur an feiner Seite ;u fud)cn. — SHodjen dcx-

gingen; oa fab üe ben ©urfdien mieber. Sie flob i&n, er aber rief ibr

graufamc Üi'ortc au, oie ibre Grinncruna. an ben fdmlblofen S5?afm, Oer fo

febön unb fo füf; mar, oergifteten, meil fie iid) uon bemjeuigen oerfannt fab,

beffen 3lrf)tung iie oor ieber Slnberen oerbientc. ^ofevba fd)loß mit ben

Korten: „(2$ maajfeu mofjt am SonauftranO viel blaue ©eiUben. "Jinr

jmei oon ibneu in ba* beigefd)loffene (Souoert gelegt, mürben einem grauen-

berjeu fagen, baf, e* oerftanben ift, einem &er$en, ba$ uiel gerampft bat,

bi* es 511 jeuer Gntfagung fid) emporgerungen, bie in fid) felbft ba* reinfte

ölficf einfließt."

Ta* (Souoert, meldie* üe bem ©riefe beilegte, trug Helenen« "?lbreffe.

(Sine 95>od)e fpäter fubr .^cinrid) in bie Stabt. Helene ^atte abgelehnt,

il)n ^it begleiten. Sie lag in ibrer Gbaifelongue unb badjte an ^ofepbxi.
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£a Köpfte e* an bic Slnir; ber Ijereintreteube Tieuer braute bic eiiu

getroffenen Söriefe.

Selene lief} fic flüchtig burd) bie ginger Reiten, ^töfclidj ftufcte fie.

2i?a3 mar ba3? ©in (iouuert, fo leicht, ate ob e3 leer wäre, (Sie tyclt

es gegen baS £td)t. 3a, ba* waren fie, bie Getieften!

(Sie fliugelte nnb befaßt, fogletd) cinfpannen ju (äffen, eine fjalbe

Stnnbe fpäter war fie auf bem 39ei^e nad)
s
Jlltborf.

3ie traf 3ofep|a adeln r>or bem ftaufe. bringe Sir Sotfdjaft!"

flüfterte fie nnb gab if)r ben ©rief.

„Helene!" rief ^ofep^a mit einem lUnffdnei nnb brürfte ihn an fieb.

Tann $og fie bie ftrennbin in ftürmifdjer Aufregung mit fid) fort in itjr

3immer. .frier rifj fie ba* (Souuert auf. groei 5Öettä)en, an ein (Spbeublatt

gefuüpft, fielen ihr entgegen, ^audjsenb brüdte fie bie 33turnen an ihre

kippen unb beberfte fie mit .Hüffen; ihr gan,>e* SBefen offenbarte eine

namenlofe 3eiigfeit. Sacftenb unb weineub üiigletdEj fanf fie neben einem

Shujl 51t
v
#oben.

„Siel) mid) nid)t an!" bat fie. „Vau mid), bis biofer Sturm Dorfiber*

gel)t. CSt hat mich uerftanbeu! C Wott, wie glütf(td) bin ich!"

.ftetene flanb inbeffen au bie Thür geleimt unb bliche mit großen,

weitgeöffneten Stugen auf bie gfreunbin. hatte fie nie empfunben!

^ie arm fam fie fid) oor. 3ie gebodjte all ber unwürbigen .Uofetterien,

all ber bunten Abenteuer, hinter benen nidjt ein warmem ©efu$l fid) ge*

böigen, unb fdjauberub erfanute fie mit einem 3Jtale bie gange Cebe unb

Veere ihre* l'eben*. 23?a3 lag ibr au ben VeiDenfcbafteu, bie fie erweeft.

SJhir Viebc giebt bet Siebe
v

&ertb. 3ie hatte fo lauge mit .vSer,}cn gefptelt,

bis bie Siebe uerfpielt war.

„Tu bin fo ftumm," fagte >fcpba unb blitfte auf. „Ach Komme Tir

red)t Rnbiftt) uor, niclit wahrV"

Helene fdnittclte ernft ben flopf. Tann fagte fie leife: ,, v

x
\d) be*

neibe Tid)."



IDoIfgang ßirdjbad?.

Von

SClfceb j^toefseL

— Bresben. —

er tittcrarifc^e SRnbrifeticifer unferer Tage — übrigen* feine

ipeeiftfd) moberne ßranfyeit — pflegt in ber Megel mit $wei

Kategorien fid) pt Behelfen. Gr tbeilt, wa* ba freuit unb fleugt

in ber ^elt ber IHtteratur, in bie beiben großen ©nippen ber „2llten" unb

„jungen" ober ber lieben 2lbwedf)fclung falber audr) in bie ber „^bealiften"

unb „ftealiften" unb begebt bamit 511 beu taufenb fteblern, beren er bamit

fid) fdmlbig mad)t, aud) beu taufenbunberften : inbem er eine gan^c, grone

©ruppe uon beuten einfadf) ignorirt, bie roeber alt unb noef) jung, weber

au*fdf)lie)Uid) ^bealiften, nod) unbebingte 9ieatiften, bie aber in beut ßttewtti*

fd)en Goncerte bod) )o gewid)tige ^arte fpielen, bafe man Tie nidjt über=

fefjen fann, ofync bamit ba* Sitteraturbilb ber %c\t gcrabeju ju fälid)en.

^l)re ^ugenbjabre fallen in eine ^eriobe, 100 biejenigen, bie ale bie

„3Uteu" nad)inal* fo uiel oerläftert unb begeifert mürben, im 3enitf)e ibrer

(Mtung ftanben, unb wo ber bcutfd)e l'efer feine ©ottet fannte aufier

ilmen; in beu 2lnfang ber fiebriger ^abre, ber 3af)re nadj bem ftriege,

bie &ugleid) bie ^af)rc einer großen, breit babinflutbeuben liberalen Strömung

unb jene* oolf*wirtbfd)aftlid)cn 2lufia)wunge* waren, ber in bem Mradi

uon 1878 nadmials fein freilid) nidjt gerabe überrafdjenb fdmelle* Gnoe

fanb. Ter .ftegelianiSmn*, wenn aud) im örnnbe längft uberwunben, warf

bod) nod) feine legten, matt aufleud)tenben 9TöeHen, ber SHaterialiärnn^

ftreit war nod) nidjt oerftummt, unb mächtig mürben uor Mein bie öeifter

burd) ^effimi*mu* unb £arwiiti*mn* aufgcriibrt, bie ibrem ftöbepunft flu

ftrebten.
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Seine ^ugenbeinbrücfe wirb man fo leidtf nidjt los. Unb als ber

MaturaliSmuS auftaut unb alSbalb üppig in bie .§alme febofj, ba hatte

ein Xfjetl aus jener Ohntppe üd) überbieS [eine erften tittcrarifeben Sporen

bereit* uerbient. Sie warfen fid) ber »orwärt* ftürmenben unb aüju oft

über'« 3iet hinaus fd)ieftenbeu Bewegung nicht blinblmgS in bie 2fone; fie

ftanben ihr oielmehr fd)on frttifd) gegenüber; aber gan$ freilief) oermochten

fie es audj nid^t, nd) ihrer einnnrfung ju entgehen. £a$u waren fie nod)

nidjt genug in fid) gefeftigt, nod) ^u unfertig, gu viel nod) in ber Gut«

wteflung begriffen. So entftanb eine eigenartige Wif^ung in ihnen — Unb

ndjer nicht bie idjlechtefte — , bie jene Wruppe fdjarf fonberte uon ben an

ber bisherigen ßunftübung ftarr fefthaltenbcu „Gilten" unb fie nicht imnbcr

ftarf aud) fdjteb uon ben im alleinfelig mad)enben Naturalismus befangenen

unb alles Uebrtge oerbammenben „jungen", bie, Minber einer anberen,

weniger fnftoriföen, weniger pt)ilofophifd)en unb faft mödjte id) fagen,

roeniger gebtlbeten 3^* leisten £er$cnS Gfötter ftürjten, an bie jene 9Inbern

iid):r nie *u rubren gewagt hätten, eine ef)rfurd)tsoolle Sdjeu r»or ihnen,

ba« (Srbtheil ihrer ^ugenbjafjre, aüjutief nod) im fterjen.

3u jener litterarifd)en (Gruppe, bie ^wifdjen ^wei 2Belten fo re$t in

ber SWitte ficht, gehört aud) 25>olfgang ttirchb ad). CSr ifl 1857 in

Sonbon geboren. Sein Bater, ein SWaler unb begabter Sdnller Sdjnorrs, uon

beffen runftlerifchen Jyäbigfeiten unter Ruberem aud) bie Tedengemälbe in

bem rHubenSfaale ber TreSbner ©aleric Beugnin geben, ftammte aus

Bresben, war aber 1852 nad) Sonbon ausgewanbert, wo er eine junge,

geiftuolle ^heinlanberin heiratbete, eine intime ftreunbin ber ^rau 3Konte^

fioreS, beS befannten Philanthropen, ber in feinem eigenen &aufe fogar

bem jungen ^aare bie ftodfoeit rüftete. 2BaS in Sonbon bamals an inter*

effanteu Teutfdjen fid) auffielt, ftanb aud) mit .Hirzbachs ßltern in regem

Berfehr; fo iitSbefonberc ba« tffjepaar Äinfel unb ft-erbiuanb ^reüigratb;

Kart Blinb war ihr .fcauSnadjbar, unb beffen burd) fein BiSmartfattentat

1866 ju fo trauriger Berühmtheit gelangter Sofm fterbinanb war beS

Keinen 3itolfgang eifrigfter Spielfamcrab, bis ÄirdjbachS Altern fdjon 18f>0

wieber nad) Bresben überfiebelten. /picr tieften fie bem Knaben feineu

erften Unterridjt angebeihen, wie er l)ier im $*>efentlid)en feine ganje miffen;

fdjaftlicbe iKuSbilbung überhaupt erhielt, 5uerft in bem aud) über Treiben

hinaus eines guten ftufeS fid) erfreuenben ßraufc'fcben ^nftitute, wo Ulbert

3Jlöfer, ber fidher nicht nad) Webüfjr gefaimte unb gewürbigte Snrifer, fein

&auptlebrer loar, unb bann nad) bem Xobe ber Butter unb nadjbem ber

Bater eine Stelle als Slrector ber .Uunftafabemie in Glnlc angenommen

harte, bie ihn neben ^abre lang oon ber ßeimat unb feinen ßinbern ferne

hielt, im Neuftäbter tönmnafium bafelbft.

2)em greifen ftermann Gkimm ift jüngft bas Selbfibcfenntnin entfcblüoft,

bafe, was hinter bem Beginn biefeS ^abrliunberts liege, itm nicht mehr feft*

jubatten uennöge. 2((S zwängen bie oöHig reräiiberten SebenSbebingungen
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aud) *u oölhg neuer öebanfenarbett, io concentrire fid) all' feine geifüge

Sbätigfcit nur nod) auf bic Gtegemoart. 316er für eine jüngere Generation,

als bie, ber (Mmm angehört, in biefe (iftenje ju fem nod) gerüeft, nnb

über beu Ärieg oon 1870 tjinaud oermag nod) faum etwa* ba$ ^nterejfe

unfere« litterarifrijen 9?emouchfe$ $u erregen. Kircbbad) jebod) hatte oon feinen

©Item nicht nur bie Erinnerung an jenen großen greifceitsjhirm, ber über

gaus Europa baljin gebrauft war, als Erbteil überfommen, aud) oon ber

geiftigen Sltmofpbäre ber Seit lüar ^),n cm Öu* Srtttf haften geblieben, in

Der ja aud) nod) ein großer 2t)cil berjenigen atmete, bie feine i'cbrcr waren.

Ter 3U'ud> mit bem ^bealtsmuS, mit ber fpeculatioen ^l)ilofopbie hatte

fid), roeuigftens in beu kelteren oon ihnen, nod) nicht oolljogeu, unb roaS

in ihnen nod) lebeubig mar, tljeiltc fid) naturgemäß aud) ihren Schülern

mit. 2lber baneben fanbeu bod) aud) fd)on bie neu bie $e\t beioegenben

Behren eines Harrain unb Sdjopenbaucr, eines Strauß unb Beuerbach

ihren Eingang in bie Schule, unb bejeid)nenb für ben S^S^f* jener

^criobe ift es, baß an bem tomnnafium, auf beffen Söänfcn tftrebbaeb faß,

ein naturunffcnfd)aftlia)cr 2i>anbcroerein oon ben Schülern begrünbet mürbe,

bem üd) halb aud) eine Elite au* anbereu Wtmmafien anfdüoß. hieben

naturn)iifenfd)aftlid)cu Ercurfionen in Treiben* l>errlid)e Umgebung liefen

regelmäßig bann aud) Vorträge ber SDiitgliebcr, in benen man, oon ben

Oiaturioiffeufdjaftcn au*gef)cnb, bem Urgrunb aller Tinge in feiner $*etfe

nadijufpüren fid) bemühte. „Kraft unb Stoff", bie „**elt al* Siüe unb

$orftellung", Tanoiu, .ttäcfcl unb .Oartmann, Wd)t3 mar biefen jungen

beuten fremb, unb mit 2£ebmutb blieft man jenem natnrroiifcnfchaftli^en

3&mben>erem miffensburftiger Jünglinge gegenüber auf unfere heutige

Wninnanaljugenb, bie sunt großen Zueile oon allen biefen Tingeu 9Jid)t$

ober herzlich wenig nur weiß, bafür aber im iHefcroelieutenant unb Eorp£:

ftubenten als ^beal gar oiclfad) einem WigcrU unb Streberthum nacheifert,

oon bem bie ^Uigenb oon ehebem 9Kd)t3 mußte.

Zugleich aber seitigte bic nachhaltige unb fetncdioegS nur fport*mäßig

betriebene ^efchäftigung mit fo ernfteu fingen bei oielen oon jenen jungen

beuten eine geiftige frühreife, bie in mancherlei felbftftänbigcn ^erfudjen

nad) biefer ober jener Wid)tuug hin fid) manifeftirte. x̂ n Äirchbad) bräugte

fie nad) ber Seite be* poetifchen Staffens, unb neben jabllofen bic^teritcheji

Sattlerarbeiten, bie ben Stempel oon folgen nnoerfennbar auf ber Stirn

tragen, finbet fid) bod) fdjou aud) 5)iand)c*, ioa$ weit über bic finblicben

©e^s unb Stehoerfudie be* biebteubeu Wnmnafiaften hinausragt. So
ftammt bie in feinen „9luvgcnmhltcn Wcbicbten"*) enthaltene Baflabe

„Stranbrauber" aus jener Qcxi, io ba* Trauerfpiel: „Eginharb nnb

Emma", ba* ber 2lutor jebod) erft bemnädtft, in oöllig neuer Bearbeitung

freilid), en"d)eineu [äffen wirb; io mar oor Mem auch baS erfte 33udi, mit

* i'eipgifl, Wimm ftricbritf, 18S3.
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bem ,Hird)bad) als 8a)riftfteller cor ber Ceffentlidtfeit bebutirte, feine fd)on .

1878 erfdjieueneu „Warden"*), von Anfang bis $u (*nbe auf bem

©tjnmafium gefd)rieben.

Gin ftarfeS Talent fpridtf au* biefen feinen poetifd)en ©rftlingen, eine

üppig nmdjernbc 3Md)terpjjautafie, ein p^i(ofopt)ifd)cr Sieffinn, ber baS

Saubergeroanb bet ©tärdjenform nur lofe oft fid> um bie ©dntltem fjängt,

uub eine feltene $-äl)igfeit, felbft foldje (*rfd)einungen uufercS moberuen

i'ebeuS, bie man geroöfmlid) fonft als aller
s
l>oeiie feiublid) l)in$uftelien

vflegt, für feine Did)tung fidj uutjbar ju tnacfjen; f)erauS5iit)olcn, umS an

poetifdjem .Herne aud) in ifmen enthalten ift, uub bamit einen &>irflicf)feitv;

$ug, einen .<paud) moberueu Sebent in jene DidjtungSart 311 bringen, bie

au* bem :>ieid)C ber ^fjantafic allein ^umeift fonft bod) nur ifjre &>ur>eln

uäbrt; 9UIeS nur nid)t bie belle Stimme beS 3d)ülerS, ber aus einem uu«

reifen .Ünabengefid)t bamals uod) in bie ©elt bliefte, als er feine „^lärdjen"

fdirieb.

Dafür ift eS Der naturnnffenfajaftlidje 3tfanben>crein, beffen Spuren

beutlid) erfennbar, nid)t nur burdj biefeS ttfud) allein, fonberu faft burd)

.Hird)baa)S gefammte bidjteriidje
s^robuction l)inburd) fid) oerfolgeu laffeu.

:)ietn äufecrltd) betradjtet fdjon, fpielt ber 9faturforfd)er, ber Sammler, ber

ben (Srbbau nad) irgenb einer natunuiffenfdjaftltdjen ÜJierfioürbigfeit burd)^

ftöbernbe ($elcl)rtc in Mird)bad)S 2Bcrfeu eine grofte Wolle; iunerlid) ift es

bie aus feinen, aud) fpäter fortgelegten naturnüffenfd)afttid)en Stubien ge*

monnene 2Mtanfd)auuug, ber pl)ilofopl)ifd)e Untergrunb fojufagcu, uub oft

aud) bie s3Kctl)obe ber ^rturroiffcnfdjaft, bereu ^ellenfdjlag faft au-> jeber

feiner Arbeiten inebr ober minber beutlid) au unfer Obr fdilägt. SSas

natiiraliftifcr) an Mird)bad)S fünftlerifdjem Schaffen genannt merbcu fann,

rülirt aus biefer Duelle. 2lber eS ift barin nur enthalten, mie ein ftarfer

Ginfcblag in ein im Uebrigen gan$ anberS geartetes Wemebe, beffen Structur

bie gute Sdjule unferer flaffiftfjeu £id)terperiobe nur 51t beutlid) uer-

rätb. tiefer (Sinfd)lag nurD gröf3er in ber 3eit, nadjbem ftirdibad) baS

Ömnuafium oerlaffeu uub aus ber immerhin burd) bie Sdjule im &>efent=

tid)en beftimmten ßeifteSmelt hinausgetreten mar in eine anberc, in ber

eS mädjtig eben 31t gähren anfing, uub wo aU^ufcbrille Trompetenftöfce ber

erften littcrarifdjeu Revolutionäre gcrabe 5um 3lnftunit riefen gegen bie in

ausgefahrenen (Steifen einer immer größer werbenben s^>erflad)ung entgegen^

geljenbe fogenanntc ibealiftifdje $)id)tung. Denn er mar jung, roie bie

.vScerrufer alle ber neuen, milbauffd)äumcuben Bewegung, unb ir)r (Einfluß

machte fid) umio ftärfer auf ir)n geltenb, je mef)r er in perfonlidje $e=

ritfjrung mit ibneu trat. So mar, als Gonrab feine „WefeÜfdjaft" in

2Wünd)en begrünbete, aud) tfirebbad) mit bei bem „lebhaften ^äuflergefedjt

gegen gemiffe oerboene 3«)tänbe ber beutfcfyen IMttcratur", baS aus biefer

*) ßctDjifl, Staitfotf k Härtel
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3cit)"d)rift her eröffnet würbe, grcitldj nur fo lange eS ein ^länflergefedrt

blieb. 2tlS ober in langen unb erbitterten Mampfen bann ein rüber Ton
auf ©eite ber uorwärtsftürmcnbcn ^ugenb einjureifeen begann, ba war

ftircbbach nicht mehr unter jenen „Stümpern", bie „ben eblen, alten Horner

felbft als grasgrünen Anfänger 51t bezeichnen" fich erbreifteten. £ie

©Reibung warb reinlich ^miicfien ihm unb ihnen Donogen. Äira)bacf) hatte

genug an allen ben „Radier ©freiem" unb mein* noch an ihren

„beutfd>en 9iachrebnem". W\t fdjarfer Glinge $icht er jefct gegen biejcnigen

felbft 5U gelbe, in bereu Sager er oor 5tur$em noch geweilt t)atte, unb il)re

Srrthümer unb opfert mieber ben alten ©ottern, bie gänzlich freilich nic-

mals au« feinem .§er$en uerbrängt waren, felbft 511 jener 3eit nicht, ba er

anfdjeinenb ber neuen Sebre eifrigfter 2lbept gewefen.

9iun will ihm aud) bie einteilige Üluffaffung ber SiMffenfcbaft als

^aturmiffeufdjaft nidjt ganj mehr besagen, er lieft wieber ffeifrig föcgel

unb befennt fid) als einen Verehrer feiner ^f)ilofopf»ie. Slbcr er oerfäUt

bod) aud) wieber nicht in baS anbere Crtrem, in tböriebtem Ucbereifer baS

Äinb mit bem 33abe 511 oerfdjüttcn. (fr ift nicht blinb bafür, baft bie

beutfdje ^itteratur allmählidj ju einer grauenlitteratur herabgefunfen war,

in weldjer ber nad) bewährten Stecepten immer uou Beuern wieber ange-

fertigte gamilienblattromau eine faft unumfebränfte, aber Wie*, nur feine

fegenbringenbe &errfd)aft übte, unb er beflagt es, bat? es fo geworben.

„Seiber wein id)," fagte er, „baf* in £eutfd)lanb gegenwärtig gar oiele

2)?änner oon ihren grauen bie poetifche Nahrung fidr) oorfdnreiben laffen;

ja, fie betrachten bie SBirfung eines ÄunftwerfeS auf ihre grauen womöglich

als ba^ äftbetifebe Kriterium ber 3ad)C. £aS ift eine T^atfacbe, unb

mit biefer ifyatfadje abe ftiftorienmalerei in tfunft unb Sichtung! 9lbe

ehafefpeare, abe ©oetbe unb alle tfunft, bie al freseo malt!" Unb bei

einer anberen Welegenbcit, wo er eintritt für baS 3iedit beS tfünftlerS, fidb

feine ©toffc $u bolen, woher es ilmt beliebe, ein Wecht, baS er bureb

Cliquen* unb ©dmlenmeiShcit fid> nicht fdmiälem laffen will, fagt er:

„Sie sJ)njiacbtung bc* gefd)id)tlid)eu SRomancS, welche man neuerbingS mit

einer gewiffen tbec^äfthetifeben ^ornefmitbuerei betreibt, ift gcrabe fo Diel

mertt), wie im anbem Sager bie gcfliffentlicbc .^odnnütln'gfcit, mit ber man
bie ÜNobernen unb Sftobernften für feinen Sdmn ^ulucr wertb erflärt."

(5t hingegen weift red)t wohl, was an ben 9)coberuen unb 3Wobernfteu auch

ÖuteS ift, \\i fdwtsen, unb mebr als einmal greift er bestyalb nadj bem

Sd)iffd)en, baS mobemen unb mobemften SebenS fräftige gäben genug

bann in feine Sichtung mit oerwebt.

Sie Sarftellung ber funftlerifdtcn (Sntwicflung .ÜircbbacbS ift hier ber

Scbilberung feine* SebenSgangcS uorangeeilt. 9Jocb wäfjrenb Äirdjbad) auf

bem Wnmnafium faft, war fein Später aus Chile beimgefebrt. (£r fanb

feine beiben Söhne — ber trüber beS Siditers ift ber befanntc SOiünchener

Üttaler gleichen Samens — be^«$^wachfen unb $u ben fchönften Hoffnungen
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berechtigend Mein e3 war ihm nicht lange oergönnt, fid) ihrer ju erfreuen,

unb nur fur$e $tit fdwn, nac^bem er ben $oben be3 öeimatlanbeä bt-

treten, würbe er ben Peinigen wieberum entriffen. @S war nicht oiel,

was iiact» feinem Tobe jurücfgeblieben, unb bie trüber waren in ber

&auptfacbe nun auf fid) felbft angewiesen, auf it>rc eigenen Strafte unb

gäf)ig(eiten. Unfer dichter bejog, nadjbem er feine (>)nmna{iotftubien bt-

enbigt, bie Unioeriität Seipjtg unb Ijörte l)ier ein paar Semcfter laug

biftorifche unb philofoplrifcbe Borlcfuugen, wenn aud) ohne rechte innerliche

&efriebigung. 2luf ber einen Seite waren es allerlei bid)terifd)e ^läne

unb Arbeiten, welche if»n $u fet>r beschäftigten unb erfüllten, um für oiel

Rubere* baneben SRaum 51t laffen; mehr aber war e* noch eine 9^eil)e

äußerer Momente, welche ben SBunicb in ilmt zeitigen mußten, rafeber m
einer felbftftänbigen Stellung 511 gelangen, al* biee auf ben Sdmetfen-

wegeu einer auf ein langwierige^ UnioerfitätSftubtum fid) grünbenben

Garriörc möglich gewefen wäre, Ge waren bie§ feine befd)ränften finam

gellen 9)cittel unb ein SSerlöbmfj, ba-j er febon aU Primaner eingegangen

war, unb ba3 ihn übermäd)tig nun nad) einer Bereinigung mit ber ge=

liebten 33raut brängte. So warb eine quälenbe Unruhe unb Ungebulb in

ihm erzeugt, bie itm immer [tarier oon feinen Uniuerfität^ftubien abjog

unb immer mehr ber l'itteratur zuführte. $>eun er fab barin, baß er gauj

fid) it>r wibmete, bie einzige 9Jtoglid)fcit, rafd) fid) auf eigene #üfc 511

ftellcn, unb mancherlei (Erfolge, bie er, fo mit feinem Vornan „Saloator

iKofa", febon errungen, ermutljigtcn ilm m bem Sdmtte, baS Srotftubium

gait^ an ben s
Jfagel 511 bangen. Trotjbcm waren eS febmere innere Mampfe,

bie er burdrtebte, ebe er 511 bem entfdjeibenben Schritte fich entfd)loß.

2lrge Bweifel plagten ihn, ob fein Talent aud) ftarf genug fich erweifen

würbe, um über bie böfen Tage, bie burd) bie ^agb nad) einer ßriftenj

ihm unzweifelhaft nod) beuorftanbeu, ihm hinwegzuhelfen, bi* er furj ent-

fchloffen enblid) bie Schiffe hinter fich oerbrannte, Seipjig unb ber Um=
uerfität ben Würfen Eelme, nad) München überfiebelte unb fich bort, nod)

nicht $weiunbjwan*ig 3al)re alt, oerbeirathete.

5Meun Sahre lang blieb er, mit einer einsigen größeren Untcrbred)img

oou faft einem 3abre, ba3 er in Italien zubrachte, in 9)iüncben, unb faft

mit allen bort lebenben SdmftfteHent, fo mit .frenfe, l'ingg, ßreif, ©roffe,

ftulba, Stieler, Gonrab, Söeltrid) u. 91. trat er nach unb nad) in oerfönlicbeu

«erfeftr.

Tie Münchner ^aljre waren für ttirchbad) mehr bie ^ahre einer

innerlichen (Sntwicflung, mehr bie eine* geiftigeu 2lu£reifen3, als bie ^afpe

einer retdjen unb bebentfameu bid)terifd)eu ^irobuetion. 3Ba$ in ber $t\t

gabrte, mußte auch in il)in üd) erft noch Waten. s
Jtod) feinen erften

fchöpferifcheu Anläufen ftanb ilnn jeber 9Bcg offen, ©r fonntc nach rechts

eben fo gut gehen, wie nad) linf*. 9lber er war boch ein oiel 511 pt)ito=

fophifcher ftopf, um üd) bei ber Dichtung, bie er ju nehmen hatte, 00m
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3ufaU allein nur beftimmen ju laffen. (*r munte beu neuen Theorien erft

auf ben Örunb feben, fid) mit ifmen auSeinanberfefeen, unb aud) beu alten

SBa^rijeiten normale tn'S ®eüd)t lenkten, ob fie ftd> audj als ed)t nocfc

ernricfen, ef)e er fid) entfdrieb.

$n einer SReifye oon Sluffäfcen, bie gefammelt unb mit einigem SCnbereit

uereint unter bem Ittel „(Sin SebenebuaV' *) erfdrienen finb, Iwt er bie*

aud) getban. Sie sengen olle oou einer grotten SBelefenbcit unb uon ein*

gefyenbften Menntniffen auf mannigfachen (Gebieten feitenS tfyreS $>erfaffers,

beffen geiftigeS 9?üftjeug allerbingS ein gans anberee ift, als ba* fo mandier

jüngerer Tutoren, bie mit crftaunlid) leichtem ©cpätf in biefer ftinficbt oft

ifjreS ÜBegcS roanbcln. 9lber fic geigen uimeilcn aud) einen ipiutifirenben

©eift, wie er fo uielcn feiner fäa^fifdjen SanbSleute eigen ift, einen bofyrenben

SHeffinn, ber fid) in Sadgaffen uerreuuen fann, ol)ne eigennnnigermeiie

einen 2lu£n>eg baraue aud) nur finben ju wollen.

911* eine fold)c 8atfgaffc uioflen im* 5. 33. ßird)bad)S £beorien über

ben 33erS erfdjeiuen, ben er als bie mabre realiftifd)e Aorm ber ^Tiditung

im Wegenfafoe ,mr s
}>rofa preift, bie „rein als äunerlidie #orm eine burdmuS

uubid)terifd)c, unpoettfd)e $orm" fein foll, niemals im ©tanbe, eine poetifebe

ftorm werben 511 tonnen. 2lüc ^rofafdmftfteücr unb felbft Tutoren, wie

TidenS, Metier unb Soia, finb ifjm bemnad) im gewtffen Sinn feine wirf:

lieben 3id)ter, unb nur bie „üalbbrüber" ber eigentliaVn ^oeten.

(S* ift erftauulid), meldjen cdjarffinu ftirdjbad) aufmenbet, um eine

folebe Sbeorie *u ftüfcen, für bie er immer wieber neue ©rünbe in'* Treffen

$u fübren weife. 3uerft ift ibm ber $ers fd)on beSbalb bie wabre realiftifd)e

Aorm ber Tiajtung, weil bie Watur felbft in biefer realiftifcben ftorm rbntbimfd»

arbeitet unb it)re Straftlciftungeu bewältigt. $ann aber erfdjeint it)m bie

Lebensart, fein Wenfd) rebe in Herfen, fein (Sinmanb. „Tenn eS rebet

erft red)t fein 3flenfd) ton 9Jatur in ^rofa. £aS, was mir s£rofa nennen,

ift eine fcr)r mubfam errungene Tenfform, weldje mir ?llle erft baben erlernen

muffen ... Tie ^rofa ift beSbalb feine realiftifdje ftorm, fonberu eine

ab ftracte."

3lber menu bie gau^c ÜNatur aud) auSfdrtiefelid) nur in 9ilwtbmen

fprädje, was fie, nebenbei gefagt, aber feineSmegS tfjut, unb td) erinnere

in biefer AMuftd)t nur an ben SiUnb, ber in ben unregelmäfeigften unb un-

rbutbmifdjften 8töfeen ,uimetlen bod^ fia^ austobt — bie ^ßrofa bliebe bod)

bie realiftifdjerc ?vorm ber Tia^tung, fo lange bie s3J{euid)en nidjt in Herfen

reben; moferit man unter einer mein* ober minber realiftifdien Tiditnng nur
eine fotdje oerftebt, bie in mel)r ober minber getreuer Steife bac>

s

iUlb be<-

mirfliebeu Gebens in ber ^ia^tung fünftterifd) miberfpiegclt. Unb es rebet

fein Hceufd) in Herfen. 8clbft wenn man bie Äirdjbaayfdje 2lnfid)t gelten

laffen will, baft bie ^>rofa, weil fie fidi ber fogcnamtten Suutar in ibrer

*) ©Hermann, XrfSbcn.
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au^gebübeteu gorm bcbteitt, eine abftracte $enfform fei, bie wir erft mühfam
alle haben erlernen muffen, bann ift biefe mühfam erlernte, abftracte Teuf;

form bod) bie realiftifcherc gorm, roeil bie 3)?enfd)en ihrer fid) bebienen

unb nicht ber urfprünglidjen gönn be* Verfe*. 9lbcr märe bann nicht bie

allerurfprünglid)fte gönn jugleid) bie realiftifd)fte , nnb war biefe aller:

uriprüngUcbftc gorm roirflich ber Ver^V Unb bann: Sprechen bie gifdier

an ber :Korbfee ober bie $oljfned)te in ben baneriidien Vergen etwa in

funfrooll gebauten ^erioben, ober mit einem größeren fimtaftifd)en Apparate,

al$ aud) ber Ver* ihn nid)t entbehren fannV 9lber fpred)en fic beslialb

in "öerfen? Unb fd)eud)t ber Vers wirtlich, wie ftird)bad) an einer

anberen Stelle wieber meint, bie (srtnucrung an jene banale 25Hrflid)feit

fyinweg, bie in einem Stüde wie feinem „©orbon ^afdia" 5. 33. ftörenb

fonft e£ uns jum 23ewu&tfem bläßte, baf> üwrbon nnb ber SJiabbi ja

nicht beutfd), fonbern englifd) refp. arabifd) gefprodjen haben? Unb tbäte

er es, märe er bann roieber realiftifeber, als bie ^rofa, ba bod) ber

realifttfche (sffect, baf, man nämlid) jene fogenannten „phtlologiicben Webem

gebanfen" über ben VerS uergeffen foll, mir bnrd) ben Ver,>id)t auf bie Vor=

[teüung erjielt mürbe, als märe e§ ein Stüd wirtlichen Sebent, roa* fid)

ba oor unferen Singen abfpiclt?

9lbev mie ee ^rofa genug giebt, bie unrcaliftifd) ift im f)ö elften Wrabe,

fo haben mir aud) Verfc in gülle, bie realiftifeber wirfen als mand>e

^Jrofa, unb c$ wirb SllleS nur barauf anfommen, mie ^rofa unb Ver* ge«

tymbljabt werben. 2)en fanatifdjen ^rofanerfünbem, benen jeber Vers mie

ein Verbrechen gegen bie wahre v
}>ocne erfcheiut, ift ftird)bad) mit Wedit

entgegengetreten, mit Unrecht aber ift er umgefehrt mieber felbft jutn fanati=

fd)en VerSuerfunbcr geworben, ber feine öötter gelten laffen roiU, aufcer

bem ^thntfjmu*, bem er meinet 93ebünfeu3 fogar eines feiner 3Berfe, ba*

£rauerfpiel „£er Ingenieur"*) 311m Opfer gebradrt bat. 3n feiner ur--

fprünglichen ^rofafaffuug fyat ba* Stücf in München reichen Beifall fich

errungen; in feiner Umarbeitung tu Herfen mill es mir faft al* bie

fchroächfte r»on ftirebbad)*' Arbeiten erfebeiuen, unb gau5 beutlich fann

man an mehr al* einer Stelle e* erfehen, baf; oft nid)t* Rubere« bie

Sßirfung ber £iduung beeinträditigt, als ber Vers allein. 9Jiag man eben

hunbert 5Mal aud) bem VcrS bie $ered)tigung -mgefterjen, für jeben be*

liebigeu Stoff angewanbt ju werben; c* wirb immer bod) Themata geben,

bie mehr für eine ^rofabehanblnng fid) eignen, als für eine foldie in

Herfen, Themata, bei benen bie uollenbetfte Weifterfchaft bes Ver*;

Dichter* bie gleidje SBirfung 51t erzielen im Staube ift, bie bem aud) meit

weniger begabten ^rofafdjriftfteücr ,ui erreichen ganj müheloe gelingt. Cnn

folcheS T^ema ift ber Vorwurf be£ Ingenieur« ^weifello>5, unb ber Ver*

fi^t ihm baber aud) nur wie ein geliehene* (>>ewanb, ba* ihn brüeft unb

*) Bresben, ß. ©hletmaun.
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beengt an allen (Scfen unb (£nben unb ifm an jeber freien Bewegung
f)inbert.

9Mtt bem „Ingenieur" fd>tief?t gletd^eittg bie erfte
v?eriobe oon

Mird)bad|3 fünftlerifdjem Staffen, in ber außer ben bereite angeführten

2Berfeu nod) bte aiueibänbige sJJouelIenfammlung „SUnber beä SReid)£", ein

$anb ,,2ht$geroäblte @ebid)te", foroie ba£ Trama „$er SHenfcbenfenner," *)

entftauben finb. (*3 war bicS, wie bereite erwähnt, tnefjr bie ^Periobe

einer iunerlid)en (Sntuudlung eine* geifttgen @idjau£reifen£, SBadjfen*

unb SöerbenS, aU bie einer reidjcn unb bebeutfamen bidjterifdben ^ßros

buction, unb fo finbet fid) naturgemäß uiel ungegoljrener 9)ioft nodb in

bem bamals ©efdjaffenen ; baneben aber freiließ aud) gar 9)tand)e$, ba§

man mit 51t bem heften jä^en muß, ma£ Äircbbad) überbaupt beroor*

gebradjt.

s
JJ[it bem im lefeten ^aljre feinet Münchner 2lufenttjattc^ gefebriebenen

Vornan „£er 9Q3cttfar)rcr**") beginnt bann eine neue ^Seriobe feine«

biebterifeben Raffen*. $er SJJoft bat auSgegobren. ift fein £aftenber,

Sudjenber mein:, ber und au« ben in rafdjem iUufeinanber fid) nun

folgenben SSerfen entgegentritt; fonbern eine fertige, gereifte SMcbteT*

pbnüoguomie. 6ein ,,2ßeltfaf)rer" aber bilbet nidjt nur äufeerltdj ben ?lb*

fdjlun feiner
sJKündmcr ^abre, er jiebt aud) gletcbfam bie ©umme au«

allen ben (Hnbrüden, bie ber £id)ter in einer fo langen Seityeriobe

empfangen, unb er geftaltet fid) *u einer grünblicben 2lbredmung mit bem

TOndmer 9iaturali3mu$ unb beffen l)auptfäd)licbften Vertretern, oon benen

einzelne, mebr ober minber beutlict) portrarirt, in bem 2i>erfc felbft er*

fd)cinen. 2llletn er ift be-Sroegen nod) lauge nid)t etwa eine .^ulbigung für

eine Kunftübung, bie, wie Mirdjbacb febr n>obl mußte, in (Sonuentionen all:

mäblid) erftarrt n>ar. $m Wegeutbeil; er ift melmcbr ein ^rotefi gegen

bie berfömmlidje 2fafd)aunng uon bem, roaö poetifd) fein foll, unb roaS

nidjt. ift bod) eine berrlicbe 3t\t, in ber wir leben/' ruft Stonrab

Hermann, ein junger naturaliftifdjer Sijrifer unb eine ber am beftcu ge=

jeidjueten Figuren au* bem „SBeltfabrer" au§, „niebt ba* 3citalter Konter«,

ja, utd)t baö 3c^alter $oetbe$ möd)te id) um bie lebenbige, gefteigerte

"^oefie geben, weldje uu* gerabc ber tedjnifdje Aortfdbrttt gebrad)t bat. . . .

Sieljft £u, bie 9)iüble, baS Wüblenrab, ba$ erfdicint ^ebermann poetifet). . . .

80 wirb eine 3eit foinmcn, wo man aud) ba* (Sifenbaburab als bte trau;

lid)fte ^oefie beüngt, ja, nur ftebeu fdjon jur ftälftc mitten in biefer Seit.

Tcnn aud) bie Wüble unb ba$ lifüblenrab ift ja nur eine uralte 3Kaf$hte;

füllten ba itict)t unfre unenblid) ocrooltfommnetcn ®ampfmafd)tnen,

eleftrifd)cn 30iafd)tncn aueb unenblicb biebterifdjer fein? @* ift nur ®e*

mobmmg. 3d)ön unb poetifd) wirb bie &>elt erft $11 ber 3^1 werben, ba

•) ©äimntltcb erftbtenen bei 2. ®tyamarm, XreSben.

**) XrrSben, ^ierfon.
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man 9lUe3 in ;jD?afd)inen unb $lied)üm*meu aufgelöft Ijat. . . . ift

unfre neue s
^oefie! 3>ie wollen wir uerfiinbeu; ble lutll id) (Sud) bringen!"

Tie 2L*ege biefer neuen ^oefie war ftirdjbaäj freilidj fcbon in feinem

(£rftling*werfe, in ben „SRärdjjeu" gewanbett; aber jefct uermod)te er fie

bod) mit einer gan> auberen, gereifteren Seberrfamug ber fünftlerifdjen

bittet $u geben, wie ebebem. Ser ben eptfobifd) in ben „SBeltfabrer"

eingeflod)teneu „SRttrobenromaii" gelefen, ber wirb fid) aud) bem (Snu*

bnitfe ntd)t 511 ent$iefyen vermögen, bafe er bier einem Gabinetftücfdjen

gegeuübcrftelje, meld)e$ allein fd)ou ba3 2Berf über 0a$ $urd)fd)uitt$niüeau

geixiöl)nlid)er UutevfjaltumvMectüre binau* $u Ijebcn vermöchte. iUber ba*"

ift ber Vornan aud) fouft in feiner SKcife. T>a$u ift er 311 fel)r gefätttgt

mit bem geiftigeu Qn^altc ber 3eit. £* ift, al* f)ätte .Vtfrd&bad) in bem

2i>eltfal)rer fein &eben3werf 51t fajreiben beobftcfjtigt. 9lUe*, wa* Um be*

megte, wo* er erlebt, acfefjen unb gelernt in feinem bi* baljin uerljältnifc

mäßig uod) fo furjen unb bod) fo inbaltSretdjen geben, bie Erinnerungen

feiner Onmnafioftcnjcit mit ibren £iebf)abereien unb betn naturwiffenfd)aft=

liefen 9Banbcrvcrein, beffen Stubcnfcn ba** Smtf) aud) gewibmet ift, feine

fvateren inneren kämpfe, bie SsMtrcifcn feinet HatcrS, alle feine manmg-

fadjen pbilofopfnfdjeu, naturwiffenfdiaftlidien unb fjiftotifdjen Stubien, fein

fingen nad) geiftiger ftreibeit, und) Unabbängigfeit uon jeglicher 8dml=

m einung, ba* gan'.e 'Mb ber 3eit mit ibren buubertfad) fid) burcbfreu»enbeit

Strömungen unb Unterftrömungen, ba* 9111c*, 2We* fuditc er in ba* eine

©emälbe gufammenjufaffen. Unb bod) ift c* uid)t überlaben, unb feine

frifdien färben erfreuen, gleidjgiltig ob fie au* bem natura liftifdum färben;

topfe geholt finb, wie in bem Sd)luf?capitel mit feinem faft ^olamäfngen

3lu*flingen ober in bem graufig padenbeu N
Jiad)tftücfe, wo bie freiwillig von

ibretn sDtanue gefdbiebene ft-rau Streiter, bie nur be*f)alb ben (hatten

freigab, bamit biefer feineu in'* Üföaitfen gcratbeuen finanziellen ^erfjält*

uiffen mit einer freilidj ftarf verbraud)ten, aber wofylututrten Tänzerin auf*

l)elfe, bem wieber vermählten Scanne, bem fie in franfbafter Sentimentalität

felbft ba$ 33rautbett gerietet, unb bann aud) fid; felbft in ber ftod)3ett*nad)t

bie Würget abftfmeibet — ober ob jene garben bem SRalfaftcn ber ibealiftb

fdjen fflidjtung entftammen, wie in ber rci^enben ^btille be* jweiten Capitct^.

9lber fo wenig bau*f)älterifdj ber Tiä)ter in feinem „Seltfaljrer" mit

feinen Mitteln aud) umgega^en ift, er l)at bod) bei Weitem niebt fid) aus-

zugeben vermod)t, unb wa* faft wie ber Scbluüftcin feines ganzen Tid)ter=

lebend fid) au$nat)m, war bod) erft ber Wrunbftein 51t einem $au, bei bem

ber tfünftler emfig nod) am SHerfe ift. $a* ^efte ift ilmt oiellcicbt nod>

vorbehalten; ba£ ^efte, was i^m bi*l)er aber gelungen ift, b«t er gleia)

in feinem näd)ften Serfe, bem ^üt)uenmdrd)en „Die legten 2){enfalen" *)

gegeben, einem Vorläufer jener ungesagten 9)iärd)en, weldic bie Xbeater ein

*) (f. Sßierfon, Xre«b«n.

»ort. unb Silb. LXXV. 224. I i
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paar ^afyre fpäter als
1

9tücffd)lag ber großen naturaliftifdjen §od)flutf) nun

uns alljufreigebig faft creben^en.

ein Stütf für bie grofte Pfaffe finb bic „Seiten SJtenfdjen" jebod) in

nod) weit geringerem Wrabe, als" ber „&>eltfaf)rcr" etroa ein Vornan für

bie 3)ienge berjenigeu ift, bie mit tyrer £'ectüre nur bem platteten Unter-

rjaltungSbebürfniffe ju $ülfe fommen fönneu ober wollen; nie! mebr finb

fic ein Stücf für Utterarif^e gcinfcr)mecfer, unb rote fie fclbft rjöljere Sin-

jprüdje an ben 3ufct)auer ftetten, fo werben fie in ber «pauptfadje aud) folebe

befonber^ intereifiren, bie ir)rerfeit* ein gröjjereS 9Waf> oon Slnfprüdien in

litterariidjen fingen ju ftcQen geroolmt finb. 2lber ba* foll nicht etroa ein

Xabel fein. Tic „^etsten Staffen" finb fein 33ud)brama. ©in ftarfer

bramatifdjer 3U9 ^ m üfaeit *T°fc ^ tieferen pfyilofopfjifdjeu Sinnes,

ber burd) bie reidjberoegte £anblung r)inburct)id)immert, obue Um bod) mebr

ju belaftcn, al* etroa ber $lütbcnftaub, ber bie glügel be3 kalter* über*

beeft, unb eine glutl) oon ^Ijantafie unb (Stimmung ifl über ba£ öanjc

gegoffen, bie aud) benjenigeu in iljrc 3a"bcrfrctfc snringen, benen jener

tiefere Sinn be$ Stüdes immer ein ungelöfte* Wätbfel bleiben muü.

(?* ift ber SBelten (fttbe, bas un* in ben „l'efcten 9)jenfd)en" uorgefüfyrt

roirb ; aber nidjt, wie es in ben uralten 9)ii)tl)en gemalt fid) finbet, fonbern

roie bic 9iaturnriffenjd)aft al* unauebleiblid) e* un3 oorberfagt. Tic Sonne

roiü uerlöfdjen, unb ber (rrbbaU oereift.

„Dod) eb/ ber eifgc Xob bie ftarre SBelt umid)Iie&et,

9lodi einmal iJeben aus ber banflen 9?ad)t entfprie&et,

SHod) einmal trifft ber Sonne Iefeter Straft

(Snoarmenb in ba8 füJjle (frbcntf)al . .

Da blüt>t bie örbe auf im fünften i'idjt . . .

(Sin SBarabicS criDädjft im (SUberfranje

Der öteflebirae

burd) ba$ ein SRenfdjenpaar, ba* lefete, rmiburdjnxmbelt. Unb ring*

um biefee bernm tummeln fid) $u neuem £eben erroedte gabelroefen, gaune

unb Sirenen, Kentauren uub Sritonen, Saturn unb sJii)mpben, Proteus

unb ber alte, grofee
s
J>an felbft, mit einem göttlichen Verjagen, ba* uon

ben quälenbcu Zweifeln, ton all ben £eit>eu, bie aud) be* legten 9)tenfcr)en:

paaren $roft burcbroüf)lcn, 9iid)t* feunt unb weift, ift oft faft uue ein

Stücf gcbid)teten ^öcflinS, au* beffen Silbern in ber Sd)acf'fd)en Waleric

511 9Jcuud)en .\Urd)bad) ja aud) mannigfache 2lnrtgung empfangen baben mag;

aber e3 webt aud) ein großer tragifdier 3«g burd) ba* Stücf fn'nburd), Der

au$ ber Wegenüberftellung jener mit glübenben Jyarben gemalten, fannifd)

ben SlugeuMicf gemcf?enben unb um bie 3ut^nft unbefümmerten ^abelnelt

unb bem unfäglidien ^«»'^cr erfliefjt, ber bie legten 5)?enfd)en ibrem eigenen

uub ber (rrbe jidicr mil)em Gnbc gegenüber erfaßt.

3)cr redete
sJ}{ann mar l)ier an ben rednen Stoff geFonimcu. ^a-j

•Meid) ber ^l)autafie ift jo eigentlid) .Mird)bad)§ Domäne unb baneben bie

plnlofopI)i)d)e Specnlntion, unb in beiben i)iid)tungcn fonnte er bim: uad)
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^erjenSluft fid) ausleben, obnc bod) befürdjten ,^u muffen, bnrd) ein 3uuiel

nad) bietet ober jener (Seite bin, wie es in auberen feiner SBerfe ab uub

5U bod) fid) geltenb mad)t, entweber als allju ptyantaftifd) ober afl^u tief-

finnig $u erfreuten.

So würben feine Sd)wäd>en fcl6ft $i 93orjügen an biefeiu Stoffe, an

bem ber 9lutor einen ebenfo glücflicfjen ©riff getf)an, wie an bem Stoffe

ju feinetu nädjftfolgenben unb bisher wor)t üerbreitetften SSerfe, bem „ßeben

auf ber 2öal$e"*). So grunbüerfd)ieben bie beiben Vorwürfe aber aud)

finb, eS leitet boeb eine ^rücfe oon bem einen sunt anbem, bie nad) einem

rein aus bem $oben ber s^antafie entfproffenen SBerfe, wie bie „Seiten

2Renfd)en" es finb, bie 2£afjl eines Xtyma* oerftanblfd) erfreuten läftf, in

bem baS erbärmliche Seben beS <oanbmerfsburfd)en unb <PennbruberS bebanbelt

tft. Unb biefe
vBrudc ift nidjt nnr in bem Gontraft 51t fueben, nidjt nur

barin, ban baS ^enbel, nadjbem eS nad) ber einen Seite fid) aus?

gefdjwungcn, nun aud) 5urüd unb nad) bev entgegengefefeten Seite febtagen

mun. flirebbadj ift fein ©efellfdjaftsmenfd), fein 2)?amt beS glatten Salons;

er füf)lt fid) am wof)lfien in SBalb unb fttur, auf weiten guftwanberungen

ober in ber Stille feiner Stubirftube, oertieft in feine ©üdjer unb

Stubien, unb er fennt bemnad) bie ibm gleichgültige SBelt, bie bie SalonS

beoölfert, weit weniger, als jene 2ßelt, ber er baS gröfete ^ntereffe, eine

warmherzige, tiefe Siebe entgegenbringt, bie 2öelt ber 3>id)ter unb

Genfer, wie baS fieben uub 2tfeben braufjeu in ber s
Jiatur. $aoon bat

er jwet Seiten bisber uns nur gefa)ilbert, im „2MtfaI)rer" baS ftille, ge^

fyeimuifwofle Sel-en ber ^JflanjenweCt , in beu „bebten Üfienfchen" baS

treiben aller ber Aabelwefeu, mit benen feine ^bantafie ibm bie Statur

beuölfert; nun wenbet er fid) aud) bem 51t, was an SNenfchenftnbern im

2)unfel beS halbes ober auf ber jwifdjcn enblofen $elbern fid) babin?

jieljenben Sanbftrafie umherfrabbelt, jener tagfdjeuen ^rüberfdjaft, bie fein

anberes .freim hat, als 9)iutter ©rün unb bie ^enne. Unb er fdjtlbert

Tie trofc bem wafchechteften 9toturaliften. (St fennt itjre Spradje, jenes feit-

famc Motbwclfd), in bem fie mit einanber oerfebren, unb ibre ©ewofm=

Reiten, alle bie 9iüancen ber SpecieS, ibre guten unb böfeu Seiten, unb

er weif* fie plaftifcb unb nrtfcr)aulicf) genug uns 51t fd)ilbern. ^aft ber

rtfomau überbieS in eine Seit fid, wo *ne 9«»^ iftid)tung in ber Sinnft

mit Vorliebe baS teben ber (Enterbten unb (Henben 511m ©egenftaubc Ujrer

^arftellung madjte unb bei bem eben bcrrfdienben großen ^ntereife für

alle fogenannteu focialeu tragen aud) ben lebbaftefteu 2i>iberl)all erweefte,

in eine 3*11, wo burd) beS Geologen ^aul ©öl)re intereffantc Stuoie:

„3)ret 9)?onate gabrifarbeiter" bie Sbeilnahme für bie in fttrd)bad)S

S&erfe gefd)ilberte 9)?enfd)enflaffe gerabe eine befonberS ftarfe war, ver-

mochte ben &?ertb ber Arbeit freilid) nidjt $u erhöben; aber es oerbalf

*) Söcrltn, herein b«r »üdjerfreunb«.

12*
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bent bliebe bocf) mit $u einer größeren Popularität, ald frühere Arbeiten

bed 2lutord ibrer meljr ober minber ftarfen (Srclufioität roegeu fief) je per*

mutblid» errungen hätten, fo ban üirdraad) feit bein „£eben auf ber Si^e"
raobl mit su bem oerljältnimuämg febr Meinen Alreife oon Tutoren 511

;,äf)(cn itt, bereu tarnen aud) weiteren Greifen getäufio nnb.

l'lber, ald untre ed ibm barunt ju ttjun getoefen, nadj biefem feinem

erfolgreidjften 2öerfe ttidit ein für alle 5)?al ,;um "Jtoturaliftcn geftcmpelt $u

werben, fo finben mir ben Tidtfer fcfyon in feiner uäcbften größeren 9lrbeit,

bie er auf eine Sammlung oon 92ooellen unter bem £itel „3)iiniaturcn"*)

t>at erfdjeinen laffen, in „Ted Sonncnreidfoe* Untergang"**) auf gam
anberen pfaben. (Sd ift ber SBcg ber I)tftorifd)en Tragöbie, ben er bied*

mal fdjreitet ber 3Beg ©fjafefpeared unb ®d)iu*erd, auf bem er, ob er

gleid) nie ibn bieder nod) geraaubett, merfraürbig gut fid) jmred)t finbet.

Gau} anberd, mie in ben 33übnenroerfen feiner erften Sdfoaffensperiobe,

raie im „Ingenieur" unb im „^leuföenfenner", ift er jefct £crr bed

tedmtfd&en .ftanbroerfd^eug*, fenut er bie #orberungen bed Tbeaterd, roeiB

er feine ^anblung m gruppireu unb bramatifd) roirffam aufzubauen. Ter
/yortfdjrttt ift gan> unoerfennbar. Tie glügcl finb ifmt geraadrien, unb He

erlahmen nia)t mehr nad) turpem Jluge, fonbern tragen ihn lieber empor

uad) bem f)obcn Sitte, bad er fid> gefteeft.

(Sd ift ein baufbared X^ema, bie Eroberung sJkrud burd) bie Spanier,

bad ber Ttd)ter fid) mieber $um Vorwurf für feine Tragöbie erforen, reid)

an tragifajen Momenten unb wirffamen liontraften, bie nad) einer Tra=

matifiruug förmlid) *u brängen ferjeinen, unb bie ed und oergeffen laffen,

wie fernab jene Crreigniffe alle und im Wranbe liegen. 2öad in betu

Stoffe lag, bat flirdjbad) aud) gefdüeft beraud^ubolen oerftanben. 2lber

ebenfo gefdrieft bat er sugleid) mit feinen fünftlerifa^cn Wittein baudjuf)alten

geraunt, unb ob bas Trama aueb feinen ftöbepunft am (*nbc bed jroeiten

9lcted fdjon erreicht : e* rcein bod) bid 511m Scftluf» nod) und 511 feffeln.

Ter ^erfud)img in biefem „Gulturbrama" ber Sd&ilberung jene* tradjent--

raicfelten Gu(tur$uftanbed, raie er im* in bem auf communiftifeber Örunb-

läge aufgebauten peruanifdjen Staatdraefcu in braftifcfjem ©egenfafce 511 ber

empöreitben Barbarei unb Wraufamfeit jened bigotten, roben unb allen

Jauern ergebenen fpauifdjen pöbclbaufend entgegentritt, beffen ftüljrer

pijano nid)t einmal bed V'cfend unb Sdjreibend fuubig mar, auf ftoften

ber Wefammtrairfung einen ausbreiten SRaum ju gönnen, ift Äirdbbaa) ba^

bei flug aud bem 3i>ege gegangen, unb raad er an cuttur^iftorifd^en

^ieminidcenu'u geboten, bat er bideret unb ofjne alle 9(ufbringlid)feit getban.

3d)abc, bafj gerabe bie Hauptfigur bed Tramad, ber letjte £\nfa

9ltal)uallpa, einige Ungleidibeiten in ber Gljarafterseidjnung anfraeift. 3m

*) Stuttgart 1892. 3. Sotta.

**) Trc8b<n 1894. (S. ^ierfonS Verlaß.
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erften iUcte, in bem 3">ifte mit feinem Araber ,\?ua*far, ben 9ltatmalba

vom Throne ocrbrängte, um fid) felber barauf 51t fefeen, finb bic Smnpatlrien

be* 3uföa»ev* tm örunbe alle auf ßuaSfar* Seite. Uub mit Neu;.

SD enn wenn 3uafmaUpa alle feine $8ermanbten, bie $u bem Stoiber tieftauben,

änner unb grauen, nad) glütflid) errungenem Siege, auf ban fic ihm

nidjt weiter gefäbrlid) werben fönnen, in ben gelfenabgruub ftürjcn laut

unb ifmen, benen in wenigen 9lugenblirfen bie „heiligen Häupter" jerfcblagen

roerben folleu, auf ibrem traurigen 2i*ege 5ur jlicfjtftätte, nl* wollte er ue

nod) f)öfmcn, zuruft:

„mit ßlütflicb, feib 3br 3Me! 3br ßebt bin,

SBo (Süd) unfterblidj fieben blühen wirb,

Snbefien wir in tiefer ffidt ber Arbeit

Mod) länger unf'rc 3Hüf)fal traßen muffen!"

fo fann mau nid)t anber*, at* mit fiuaefar fid) über eine fo grobe

<§eud)elei in tiefftcr Seele ju entlüften. (** wirb einem fdjwer, bemfelben

3Kanne bann in ben Tagen feine* Unglüd* jene* 2Waß uou SDUtleib ent*

gegen^ubringen, ba* ber 2)idjter in im* offenbar erweden will, unb ba*

wir ftd>er fonft aud) für tyn empfunben Ratten. Unb mit 9Jlüf)c nur uer^

mag man be*f)alb in ber fonft t)od)bramatifd)cn Scene, wo 9ltal)uallpa in

ber 2lt)nengruft bic SHumien ber tobten SntaZ befragt, et)e er, iidj 311

retten, ben SBruber fjeimlid) um'* Seben bringen läßt, ben Webanfen 511

unterbrüefen, ob biefer große Vtomöbiant, al* ber er im erften 9lcte fid)

erwiefen, nid)t aud) l)ier abermal* nur #n Tcjeaterftüda^en auffübrt, mäbrenb

fein (*ntfd)luü, ben trüber 511 opfern, längft fd)on gefaxt war, uub ban

ein Sdnirfe, 9Ital)uaÜpa, fomit Iiier nur an einen nod) weit grüneren

Sdmrfen, ^ijarro, geratben.

Um fo beffer ift ftirdjbadj bafür bie Gbarafteriftif ber Spanier ge=

lungen, unb für einige Sd)wäd)en be* Stüde bietet er reid)lid)en (rrfafc in

einer 9teic>e unleugbarer ^orjüge, fo in einer brillanten ftarbengebung,

bie bie 33ilber längftoergangener Sehen leben*frifd) un* vox ba* 9luge ftellt,

unb in einigen fein abgetönten Inrifdjen Momenten, bie, al* ftufyepunfte

gleidjfam, bie bramatifd) ftarf bewegte 9lction ftimmungsooll unterbredjen.

3ntmert)in war e*, fo banfbar, wie erwäbnt, ba* Tf)ema einerfeit* aud)

ift, auf ber anberen Seite bod) ein nid)t 311 unterfdjäfcenbe* SSagniß, in

ber 3eit ^ibfen* unb be* focialen Xrauerfpiel* für eine fyiftorifdje Xragöbic

in fünffüßigen Jamben nod; ^utereffe erioecfen 511 wollen; aber ber (Srfolg

ber erften Sluffübrung am 3)re*bner .ftoftfieater, ber weitere 2luffül)rnngen

auf einer ganzen !Reir)e erfter 33üfmcn folgen follen, fjat e* allein fdwn

bewiefeu, ban ba* Sagniß geglürft ift.

(Sinen ungleiä^ größeren Söagemutf) l)at töirdjbad) aber bod) nod) mit

feiner näd)ften Tragöbie „(>)orbon ^Jafdja" bewiefeu. 2Bir baben bie Gr-

ctgniffe aUe miterlebt, bie bem Stüde $u OJrunbc liegen. 9Dtit ängftlidjev

Spannung baben wir f. 3« monatelang ba* $8orwärt*bringen be* (Sntfa^
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tyeereä unter ^i>olfctei) verfolgt, in banger Grregung, ob e3 nod) gelingen

würbe, ©orbon unb feine ©etreuen 5U erretten, um enblidj bie Munbe oon

bem uerbängnifcoollen „3u fpat" 51t üernefjmen. Unb nun foll und bas

2ltfe* auf bem Theater vorgeführt werben, unb nicr)t etwa in einem 2tii*=

ftattungSftücfe ober in einer jener Senfation*fomöbieu, bie mit Vorliebe

ja bes Merneueften unb 2ictueüfteu fid) bemächtigen, fonbera in einem

ernftgemcinten Xrama, ba$ mit ber uoHen ^räteufion einer wirflidjen

Utterarifdjen Setftung auf bcn ^lan tritt. (frperiment in neu,

wenigfteuS für unfere Tage. 9lbev warum, meint ftirctybad), foU ba3, was
oor meljr al* jweitanfenb 3a^en bem 2lefd)nlu§ mit feinen Werfern er*

laubt war, obne bafe ein ^ijpoc^onbrifa^er äftljetifdjer (Sober es ibm uer;

mehrte, iücr)t aud) bem moberuen £id)ter geftattet fein?

Tic &eittn fjaben fid> gemanbelt, bie 3J?enfd)en am (Snbe bes neun«

jet)nten ^abrbunberts nnb biefclben nicbt mel)r, wie bie in Slefdmlufc' ober

SbafcfpeareS Tagen. Sie unb weit weniger nai», al3 jene, >u fe^r

barauf erpid)t, bie Xicbtung baraur t}in anjufetjen, ob fie aud) nur ber

Süajjrtjeü, ber Sßirflidjfeit entipräcbe, 31t wenig baran gewöbnt, bie §in-

rid)tungen unb (mungenfd)aften unfere« moberneu £eben* aud> al£ poetifdje

©lemeute anmfeben, bereu eine f)öbere 5lnfprücbe erbebenbe Xiditung febr

wofy nd> bebienen barf. Unb besbalb ift ba3 Unternehmen, ben 3eits

genoffen ein Xrama, ba* fie felber miterlebt Reiben, im Spiegel ber

Tidjtung uor^ufübren, beutjntage ein ganj anberS gewagte«, als e$ ebebem

gewefeu, unb aud) beewegen, weil bie ©efaf)r alljunabe liegt, in ba$ ©enre

eben jener SenfationSfomöbien fnneinjugeratben, uon benen wir eben ge*

fprodien. ^nbetn Äirdjbad) feinen „©orbon" in ^erfe gofc, tyat er biefe

lefctc Klippe wenigftenS mit ©efdjict 511 umgeben gewußt, ^on oomberein

bat er bamit fein $>rama in ein böseres 91ioean gerürft unb ben 3ufaauer

ju einem ganj anberen 3)?af;ftab für bie ^eurtbeilung gezwungen, fo feljr

befremblid) e* für ben elften Ülngenblicf aud) wirft, ©orbon ^Safcba ober

ben ^eridjterftatter ber Time* mit bem febr wenig poetifd) ttingenben

Warnen ^ower in Herfen reben 31t bören.

3i'ie in be§ „SonnenreicbeS Untergang", fo nnb e§ aud) bier ->wei Spelten,

bie einanber gegenüberfteben. Slber bieämul finb nicht wie bort bie Silben

bie befferen 9J?enfcben, fonbern bie burd) ben ebleu unb bodjberjigen ©orbon

repräfentirten (ruropäer, beneu im 3)?ar)bt unb beffen lawinenartig fid)

mebrenben 9lnbängern eine nad) aunen jwar glanjuolle ©ruppe entgegen*

gefegt wirb, glauguoll, weil im ^cfifee einer ungeheuren 3Kaa^tfülle, aber

morfd) unb faul im Innern bi^ auf bie Mnodicn, weil auf Süge unb ^elrug

aufgebaut. Unb wie in bem ^nfabrama, fo erliegt aud) bier ba$ ©ute

im Kampfe mit ber brutalen Uebermacbt. Ta& 3^öfe triumpbirt. 3lber

ee ift nun einmal fo ber ©ang ber (Sreigniffe gewefen, an beucn, gerabe,

weil fie un« fo uer^weiielt uabe liegen, freilicb nidjt oiet fidb änbem tieft, unb

AÜrdjbad) glaubte oon ber fjiftorifchen ^i^abrbeit febon bewegen umfoweniger
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abweichen bürfen, als eben biefe 2Sirflid)fcit im uorltegenben ftalle ifmt

„bas befte ctbifdjc unb fittlidje SDiotiu ber ganzen ^Did^tun^" 511 fein fdn'en.

Uub boc^ wäre eine flehte ffietoudie ber SSMrflidjfeit bem Wefammtbilbe

uielleicfjt uon $ortbeil gewefen, in bem bie einteilten Figuren immerhin plaftifd)

imb fd)arf uon bem ftimmungSuolI gewidmeten .fcintergrmtb fid) abgeben.

Unter if>nen gebührt bem 3J2af)bi nnb feiner (Gruppe, bie freiließ baS

lebenbige (SoCorit beS Oriente unb mit bem malerifcberen (Soflüm weit meljr

£f)catralifd)eS überhaupt fc^on uon &aufe aus uor ben in bem 3>rama

auftretenben (Europäern worauf fyat, uubebtugt ber ^orjug, unb nur baS

weiblidje ©[erneut febeiut uns in ber (Sfjarafteriftü ein fCetu wenig 511 fur$

gefommen 311 fein. Hber baS ift eine Sdjwädje beS £td)tcrS überbaupl;

unb mit 2luSnabme ber grau Streiter in feinem „3«eltfabrer", in ber

>*ird)bad) freilief) einen C5t)arafterfopf uon Menbenber SÖirfung gefd)affeu,

iinb faft alle feine ftraucngeftalten, wenigftenS infofern fic ben beffereu

Stänben angeboren, mebr auSgcbacbt, als geflaut. (*r fennt bie grauen

ju wenig; aber ber Tabet, ber in biefen SBorteu für ben Siebter liegt,

^tiefet 5itgleid) boer) wieber bae r)ödr)fte Sob für ben $ienfd)en tfirdjbadf)

ein, ber feit feiner, nrie erwäbnt, in fo jungen fahren eingegangenen (5l)e

in >;>cr$cusfad)en üermutl)lid) 9itd)tS weiter mebr erlebt bat.
s

l<or wenigen &>od)en uollenbete .stirdjbad) fein 38. VebenSjabr; er ftef)t

fomit in einem Hilter, in meinem anbere Talente fid) oft erft 51t ent*

witfelu pflegen; aber menn mau bie AÜHe beffen überbluft, was er bereits

gefdiaffen — unb 511 ben fd)on erwäbnten Herfen finb uod) feine legten

Arbeiten, ein Vornan „Ter Sein", baS bereits citirte Trama „(Sginbarb

unb (Summ", fomie ein Dpemtcrt „Ttv Spiegel" (3)2ufif oou Aranj (Surft)

5U ergangen, auf bie bier nur aus bem Wruube itict)t näher eingegangen

werben tonnte, weil fte, im Grföemen begriffen, uod) utdjt vorlagen —
bann nimmt bie ftattlid)e 3lnjabl uon Sänben fid) au*, wie baS CSnb

=

ergebnin eines langen unb arbeitfamen TidjterlebenS, beffen and) ein boppelt

fo Hilter wie ftirdjbad) feinesfaßs fid) ju fdjämen braud)te. Uub üdier bat

Mird)baä) aud) ben (Gipfel feines MönnenS nod) lange uid)t erreidjt. Xenn

ob bas $efte, was er uns btsljer gegeben, feine „i'efeten 3)ieuicbeu", gtetd)

in ben SHnfang feiner jweiten SdjaffenSpcriobe fällt, fo ift bod) ein gort*

fdjreiten, wie e« uon feiner erfteu ;u feiner -weiten ^>eriobe conftatirt würbe,

aud) innerhalb eben bicfeS ^weiten 2lbfdmittcS in uieler .'oinfidjt niä)t ä"

oevfennen, ein Saufen unb (Stttfaltcu feiner .Uräfte, bas offenbar immer

nod) im Steigen begriffen ift. Seine beften Marten bat ftirdwad) alfo oer-

inutljlia) nod) nid)t auSgefpielt; aber er bat bod) genug baoon gejeigt, um
bie Gbrung gercdjtfertigt erfdjeinen 511 laffen, bie ibm baburd) wiberfabren,

bau ber in XreSben tagenbe (Songreft ber „Association litt6rairo et

artistique internationale" ifm ju feinem ^orfibeuben erforen, eine

Cbnina, bie allerlei sufäütge unb äuüerltcbe ©rünbe allein wobl faum

berbeigefübrt bätten.
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Von

— Berlin. —

Dorftöyll.

Des Küfters blonbes (Eödjterlein

Sifet mit bem £eb|rer gan3 allein.

3m ^lieber fingt bie rractjttgall

llnb fingt oon £icbe mit füfccm Sdjaü.

Sie fteb,t $ur Seite, er fpridjt fein IDort,

Das Pöglein fingt nod? immerfort.

Das flingt fo rjett r»on £uft unb <£renb\

Da rücft er (tili an ibje Seit'

Unb fügt bas Slonbrjaar immcr3U,

Sie fdjliefjt bie beiben 2Jugen 3» • • •

3m Brombeerbufdj am (Sarteniaun,

Da ift ein junger Burfdj 5a fd?aun.

Der fjanfe! ift's, ber 2lcferfnecbt,

Dem mar bie Sadjc gar nidjt redjt.

3n <£rlenbläitcru ber ZTadjtminb raufdjt,

<£r fieb.t am Sann unb ftetjt unb laufet

Dann fcbjeidjt er fort burdVs Hübenfelb.

<£r pfeift jefct auf bie gan3e XDelt.

3m IDirtbsbaus ift beut' Kauferei,

Da fdjlägt er (Eifa? unb 8anf ent3wei!

Die IXadfi.

Unb menn mid? Deine füfje Stimme 3* ">ttt nidjt freoelnb nacb ben Sternen

riefe,

So füfj. mic feine 2Taa>tigaH gclad>t,

3cb müßte ttnin, als wenn icb tief febon

fdjliefe, —

greifen,

Dorf? nad) ben Blumen, bie in meiner

Ütadft,

Denn um in's Ungemeine 5U entfdjtr»eifeu
p

3* tjabe ^urdjt, benn braufjen fterjt bie 3^? bßbe ^urebt, benn branden ftebt bie

tfadjt.

fyaCt' aus, mein £?er3, wenn aua> mit

Edjmertesfcbärfen

<£in grofjes Wet[ Dieb, überelcnb madjt,

Denn um mein flciues feben Inn3tt*

werfen, —
3d? babe ^urdjt, benn brausen ftebt bie

rtadjt . . .

Hadjt.
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Kolbe Kofetl.

Körbdjen Hofen faubf tcb Dir in's ITlid> fiebjtDu »icbt! 3a> aber fcbau Dieb an.

fjaus. <Es ahnt fein ITTeiifdj, mas icb Dir an=

Du fudjleft Dir bie beibat fünften aus. getrau,

fjeut 2Jbenb prangt bas bunfelrottje paar Kein mcnfdj im Saal, baß mit bem
2IIs einiger rdjmurf in Deinem (duna^en

. Hofenpaar

fjaar. IHein Segen rutjt auf Deinem lotfenb.aar.

Der XOunb

Dor'm ^enfter ftct»t ein 2lborubaum,

Da fingt ein Döglein feltne lieber,

Das fommt aus frembem l^immelsraum

3n jeber Sommcrnadjt bernieber.

Dodj u>enn bie legten Slütben blübn

Unb toeiB unb rottj 5ur (Erbe metjen,

Dann mufj es in bie ^rembe .vcbn,

Wo anbre Sliitben anferftetjen.

erpogel.

(EtefbuuFcl mar bic Sommernacht,

Da hob bas Döglein feine Scbminaen.

3dj horte b,alb im (Eranme fadjt

Sein (etjtcs Klagelieb oerflingeu.

3* bin fo fterbensmübe jet^t

Unb mödjte fcblafen nue bie 2Inberu.

H?as fang bas Ddgletn bod? sulefct? —
„Sei ftiü, auch. Dn mirf* balbe manbern ..."
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Die 3üngftfcaitfdjen bes ad}i$el}t\ten 3<*f?rf?unöerts.

Von

ßubolf bon (fcottfrtjall.

- £e?p3ia.
-

ift etwa* 9)iif}lid)c* mit ben gefd)id)tlid)cn unb litterargef<f)id)t=

lidjcu parallelen: Ter 8afe „omue simile Claudicat1
' finbet

aud) auf biete feine 2lnroenbung. $leid)roolil linb fie immertun

(elnreid), ba fie bod) ba^ Meicnartiae l)eroorf)eben, ums uerfdjicbenen burd)

bic 3C^ getrennten (Spodicn eigen ift, unb wenn eine neue litterarifobe

ftidjtung fid) lärmenb als eine Weuolution anfünbigt, welcfte alles bieber

Tagerocfene über ben Raufen wirft unb earmina non prieus audita

auf beut litterarifd)en 9J?arfte annimmt, fo mag man fie bod) mit ber

3$ci*l)eit be« $en Ülfiba jur Orbnung rufen unb ihr nad)ir>eifen, bafe fcbon

uor einem ,Vbrl)unbert in basfelbe .front geftofeen untrbc unb $ie(e* uon

bem, roaä fie alä eine unerhörte Weiterung auspofaunt, nur eine lieber;

Ijolung, ein 2lbflatfd) früherer bid)terifd)er SBcftrebungen unb Stiftungen ift,

tueldje bie ^itteraturgefd)id)te au« beut £etln\ in bem fie fonft uergraben

finb, bisweilen beruorbolt.

@8 würbe bie ©renken eine* @ff(ty* überfd)retten, wollte id) bie parallele

poiften ben ^üngftbeutfcnen be* ueumclmtcu unb benen be« acutjelmten

x
\al)rf)unbcrt* im (Sinjelncu burd)fül)ren; c* fommt liier nur barauf an,

einige .$auptgeud)tepunrte Ijeruorjuljebcn, um geigen, wie fid) ba«

Weuefte, ba« fid) fo ftürmifd) gebevbet, mit bem 2llten, ba« läugft perfdwtleu

ift, berührt.

üöie in jener fait, befonber* in bem ^abr^eljnt uon 1770 ab, wimmelt

e« aud) gegenwärtig uon (>5ente^ auf bem parnaf;, unb bic iHcuolution ber
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i'itteratur nnrft 9llle* über ^orb, ma* bie früheren >l)r$el)ute biefee 3al)r*

ljunbert* gefebuffen. Siebt man biefc öenie* aber näf>er an, fo pafjt auf

fie ttfcle* uon bem, ma* bie Damaligen älteren fiitteraturgröfjen über bie

jüngeren Stürmer unb Xrönger äußerten ; eine flcine SJltttfjenlefe fötaler

9)fetuuug*äutterungeu mag bie* betätigen, Wegen bie Selbftberäud)erung

biefer Weniatitäten manbte ftd) ftioater: „Wenie! taufenbmal unb niemal«

mein- al* in unferer 9lftergenie$ett bergeiuorfene* ?£ort — aber ber Same
bleibt uid)t, jeber .&auä) be* &>inbe* mel)t ifm weg — jebe* fletnc Talent=

mücfcbeu nennt noer) ein Heinere* Wenie, Damit bie* nrieber ju kleineren

Innabrufe: fetjt au bie l)inau! i'lbcr Flieger, :)mfer unb Stürmer,

bie üd) einanber Innauf unb Innabräucfjerten unb uor — genierten,

bie Sonne gebt auf, unD wenn fie aufgegangen, ma* feib iln?" 31el)nlid)

fdirieb Nicolai 177(k „,\n nur fünf 3aln*eu wirb Da* milDe Sieben uer^

raufd)t fein, unD bann mirD man ein paar Tropfen Weift im .§elm unb im

Tigel ein große* caput mortuum treffen." „Xui* publicum", Jagt ^ean

"Jtaul, „la* unb (al te fid) an bem äftljetifdjen Sdjnepfenbrecfe biefer cpnifd)en

Tidjter, ba e* für cd)ten Atombau uiellcid)t mef)r Wefdnnarf befttyt al* aan$
s

J>art*, beuu wenn ber ungcfünftelte einfältige, natürlid) robe Wcfdmiarf

nid.t nur ber rid)tigfte ift, fonbem aud) ber ift, ber breunenbe birfe Farben,

Quoblibetbüber unb mäßige Uebertreibung 511 genießen meifj, fo muß er

bod) n)at)rl>aftig bei einem £efepublicum 511 finben fein, ba* gröf,tentbeil*

au* jungen l'euten, Stubenten, .tfaufmann*bienern unb uugebilbeten Wefdjäft*-

leuteu beftel)t. ,Vtjt ift ber Sarnau ein aufgebrannter ^ulcau, unb 100

babeu iuo()l jene ^Jänner, bie au* Woetlje* Gffe funfelnb ftoben, il)ren

Wtanj unb ibre Marine gclaffen?" }Uel fdwrfer nod) ging Den Satirifer

i'idjteuberg biefeu l'itteraturreuolutiouärcn unb fid; gegenfeitig uergöttemben

Wenieapoftelu ju Üeibe. „£a* beutfdje publicum/' fagte er in feinem

„"Jtaraftetor ober TroftgrünDe für bie llnglütflidjeu, bie feine Criginatgenie*

finb," „uerlaugte Criginalgenie* unb Criginalmerfe. (r* war eine i'uft

anjufebeu, Dreißig 2)ortfe ritten auf it)ien Sterfenpferbeu in Spiralen um
ein ;]iel Ijernm, ba* fie beu Tag suoor mit einem Sdjritt erreid,t Ijättcn,

unb ber, ber fonft beim lUnblirf be* s
))Jeere* unb bc* geftimteu Gimmel*

s
Jfid)t* beuten tonnte , fdnieb 3lnbad)teu über eine Sdmupftabafobofe.

Sl)afefpeare ftauben $u TmtienDeu auf, wo nid)t allemal in einem Trauer-

fpiel, ba in einer Wecenfion; ba mürben ^bceu in wunDfdwft gebradtt,

bie üd) außer in 'Beblaiu nie gefebeu batteu, Staunt unb Seit in einen

.sUrfd)fem geflappt unb in bie (Srrotgfeit oerfdjoffen; es trieft: ein*, jwei,

brei; ba gefdjaben tiefe ^licfe in ba* menfdriidje tterj; man fagte feine

.<oeimlid)feiteu, unb fo marb WenfdienfenntnitV' Wegen bie Spradje unb

ben Stnl ber >lraftgcnie* rid)tet er feine wifcigeu Ausfälle in ber „^ittfdjrift

be* 5$alnt!umigeu'' ; er copirte bie beliebten (Slifionen. „Web*'n, woQ'* n't

fonft'n. Sieb'* C^nie, mie'* u' 2öolfen n»f»t? Cb b\> (>>enie fiebft?
sBcun

b'* uit üebit, boit bie "9tafeu nit '* (v'enie ^'riedvi'." Cit angenibrt ift bie
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3tcuBcrun(| l'iditeuberg*, er müffe täglid) fef>en, öaü &ute *um Hainen Werne

tarnen, nue bie .stelleraffeln $um Tanten Taufcnbfufj, nicht weil itc fouiele

güfje haben, fonbern weil bic Reiften nicht bi* auf uierjebn jäl)len wollen.

3lud) Ü>ielaub, ber oon ben jüngeren oiel getefen, aber audj heftig angegriffen

würbe, ärgerte üd) über bie „lanücbteu Welbfdmäbcl, bic fiel) air geben, al*

ob fie mit Sbafefpcare Winbcfub fpicten gewohnt wären." Ter Durch

feine geiftoollcu Weifebriefe befaunte 3d)riftfteUer 3'turj ermahnte Die jüngeren

Weniemänuer ;,ur Qfofdjcibenbeit uub veröffentlichte einen febr heftigen Crrguf?

feine* Unwillen* über bie jüngfte Vitteratur unter ber 9)ia*fe eine* ^reunbe*,

ber ein berartige* 3enbfd)reibcn an ihn geridtfet; er fpriebt barin oon bev

finnlofen, ^erfyacften, holprigen
v

J?rofa ober ben fladien .Unittelreimen, bie un*

jelrt uad) ^el)u fahren geboten würben, uadjbem wir i'eflütg, 9)Jenbct*fobu,

3immermauu, ben 9lgatl)on unb 3ulj>er getefen, nn* au tttopftoef* lnmmlifd)cn

Webidtfen, au Celano* irbifdien ergöfct hätten ; er ivcift tjiu auf bie ^>öbeteien

im Traum unb ber Satire, auf bie (Einfälle, fid) nieberjulaffen in ber

teeren fumpfigeu Wcgcnb ber Watur, bort allein ^100^ unb ftaibeblumen

511 fammeln: burd) foldje 2i>ürfe feien bie Wriecbcn wahrlich uidit unfterblidi

geworben.
s
iüon ttjrem Weuie, ba* in ber oollfommenftcn (hnw,emie tiefen

Wehatt in reijenben ?lu*brucf geftetbet, bat 3lriftotelc* feine Regeln ein*

Pfannen uub nicht Wefebe bem Weuie gegeben, bic mau jefct fo <icrw ucr*

achten mödjte, weit mau fie nid)t mehr ausüben fönne.

(Siner ber ftauptfütjrer ber Sturms uub Traugpcriobc uub ilw Tauf*

patbe, SUingcr, (gehörte bod) 51t benen, bie fdion im näd)fteu ^afjrsebnt wr
^efinnung tauten, menngleid) feine bid)terifd)c Sdwpfcrfraft mit jenem

jugenblidjen Ungcftüm mefjr ober weniger uerlöfdn *u fein fdnen. 3" oer
k

,Hu*gabe feine* Theater^ 1785 fpriebt er fid) über feine früheren bramati-

fdien Arbeiten unb diejenigen feiner Wcnoffen au*; ernennt fie inbioibueüe

Wemälbe einer iiuienbtidjen ^antafic, eine* nach Tljätigfcit unb Sefthnntuna,

ftrebenben Weifte*, bie in ba$ Weich ber Träume gehören, mit benen fie nahe

uenoanbt ju fein fdicinen. „ShScr aber gar fein &id)t in biefen (Srplofioncn

be3 jugenbtidjen Weifte* uub UmnutfjeS fudjt, ift nie in bem Jall gewefen,

(rtwa* bauon in fid) felbft 511 fügten. M) faun heute fo gut barüber lad)cu,

al* (Siner, aber fooict ift roafjr, baft jeber junge 3Rann bie 2£clt mehr ober

weniger al*" dichter ober Träumer anficht. Erfahrung, Uebung, Umgang,

Mampf unb Stnftofte heilen un* oon biefen ühcrfpannten ^bealeu unb Wc*

ünnungeu. Gben biefe* lehren bic Tidjtcr uub tfünftlcr, baft ©infadrfjcit,

Crbnung unb 2Bat)rt)eit bic Boubcrruttjen feien, womit man an ba* .§er>

be^5 aWcnfdjen fd)lagen müffe, wenn c* ertönen fott. Tie .Wagen finb un--

enblid), bie man über bie wtlben ^robuetc füf)rt, bie ju 3^tcn in ber

beutfeheu %Mt unb befouber* für'* Theater erfcheinen. Sooicl ift inbefe gewin,

bau wir Tcutfdien burd) biefe Serjerruugen gehen müffen, bi* wir fageu

mögen, fo unb uid)t anber* behagt'* bem beutfd)en 3inn. 3Üd)t* reift

ohne Währung." Unb uiele ^abre fpäter, al* ber Tidjter Ätinger längft
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jum Weltmann geworben unb ba« >Unb au« ber ^roletarierwiege eine t)ol)e

&ebeu«ftellung erreicht l)atte, febrieb er in ben 1803 herausgegebenen ,,Be»

traebtuugen unb Gebauten über uerfdriebeue Gegcnftänbe ber 2Selt unb

£'itteratur" : „2i>arnm fanu ein metterfahrener 9)tauu uid)t« Grcentrifdtf«

»ertragen S 2Ü>eil er gefebeu bat, bat? e« *u Wdjt« führt, suMdt« taugt,

Webt« beförbert, felbft ba« Sachen nidit. Sitte*, wa« eä wirft, beftebt bariu,

bafj e« bem ein 3etdjen auflebt, ber fid) bamit fdjleppt ober ber von

biefem 9Befen befeffen ift. ^n ber 2Mt ift ihm feine 3tellc augewtefen,

unb in ber Sitteratur tft e« gegen ben 9)Jenfd)em>erftanb. 9lber warum
treten fo uie(c unfercr jungen i'eute mit bem 3cidjen als 3d)riftfteUer auf V

Crbcn barum, weil üe junge Seute finb unb e* ihnen noch an allebcm

febtt, ma* fic jum Auftreten berechtigen tonnte/'

Ten Zennern ber jüngftbeutfdwt Turba wirb e« nicht entgehen, bafj

fowobl biefc lebte Slcuücritng, al* auch fclrr viele aubere Bewertungen

bamaliger namhafter 3dmftfteller gegen bic 3'tttrtner unb Tränger, bie

wir l)ier angeführt, nmtatis mutaudis, and) auf bie ^üngftbeiitidien paffen,

bie wie jene eine rtteuolution ber ßitteratur mit uolleu Warfen oueoofaunen,

bie bieberigen Öitteraturgötter 51t entthronen unb üd) an i()re 3telle $11

fetjen fudjeu. 3ie haben rKedjt, wie ihre bamatigeu Vorgänger, wenn e«

fid) um SDiobegöbcu banbelt, unb e« ift bäumt« fowie jebt fcfjr oiel ge=

bredjlidje* Mippscug *ur Anbetung unb Berebrnug auf ben Toilettenaltären

aufgeteilt worben; wenn bie* uou ben (Sllenbogen einer jüngeren Generation

heruntergeflogen wirb, bafj e« im 3taub ^ufammcnflirrt, fo ift hierin nur

ein Aortfcbritt 51t [eben. Unb wie in jener ^cit be« 3turnt« unb Trang«,

fo webt aud) in ber jüugfteu, fid) überftürjenben litterarifdien Bewegung

ein frifeber .£mud), unb ein burd) offene Renner bereinfommenber Imftjng

oerfd)eud)t bie 9Wia*meu, bie fid) allmählich in ber 3tidluft be« Göbcnbienfte*

mit gefeierten 9]id)tigfeiten erzeugt haben; aber ber 3turm ift ,mnäd)ft mehr

Programm, unb e« 51t oermirftidjen, bemüht fid) meiftcu* oergeben« bie

fünftlerifcbe Ohnmacht.

Weit ift aber audj ba* s
J>rincip uidjt, ba« jebt auf bie Sahne gc=

fdwiebeit wirb, ba« ^rineip be« 91aturali*mu*; wir ftnben e« wieber in

bem Programme ber 3tiirmer unb Tränger be* oorigeu ^ahrbunbert«.

Tantal« aber hotte e« ben Gronegf, Brahe, Gleim, ben Gottfcbebiancm

gegenüber mehr Berechtigung at« jebt, wo wir eine ffaffifd)e Sitteratnrepocbe

hinter im*" haben, unb wo Goethe 9Kciitcrroerfe eine« geläuterten ?)t"eali«-

um« gefdjaffen bat. Tamal« fud;te man bie falfdjen Göbeu mit Joilfe

Sbafefpearc*' ,m ftürjeu; jebt ift 3hafefpeare uu« in'« Blut übergegangen,

unb einen odjiller unb Goethe ju ben fnlfdjen Gäben \\i redmen, ba« ge-

trauen fid) bod) unfere oermegeuften Bilberftürmer nidit; nur bie (hugonen

jener .sllaffifer werben mcudjUug« an« beut 3i*ege geräumt, ^m Ganzen

aber ift ber neue }iatnrali«mu« ein ')iücffall in ba« nnflare Treiben ber

alten Stürmer unb Tränger unb tu bie äfthetifche ?lnard)ie, weld)e jene
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geprebigt tyabcn. Ta begegnen nur auffatlenben äletynlichfctten in Theorie

nnb tyxattä, unb mie in einem ^crirfpiegct mögen mandje ber ^üngftcn

ihr grotesfe* Webatjren in ben ^erjerritugen jener &\\ mieDerrinben.

* *
*

Wicht blo* bie Stürmer nnb Oranger prebigten bamal* Den Waturali*=

mue; aucf) ber nacf) S8olf^tr)ümlicf)fcit ftrebenbe Bürger, ber ucrtaugte, Dan

bie beutföe 9Jiufe nicht auf Dieifcn geben, fonberu ihren Waturfatedriemu*

$u $aufe auäroenbig lerne. ßbeufo erflärt Scbloffer in feinem Senbfcbreibeu

an Senj, „bie ^erfemadjer hätten alle mir an ber .ftülle gebangen nnb Den

Öeift nidjt gefamtt, ber fie belebte; c* gebe taufenb gönnen, nnb e* fei

mir ein ©eift, ber fie belebe, eine Siegel, nnb bie fei: fühle, roa* Tu
füllen machen nullit. Unb bie Wegel lehre feine Sfcftljetif." (rmanripation

pon ben Wegein — Da* mar bie Vofung; roa* Stolberg fang: füße,

heilige Watur, tan mich gelm auf beiner Spur — ba* mar bie alleinige

Wegel auch für Da* Didtferifdjc Sdwffen. Watürlid) galt ber ^roteft vor-

(

wg*roeife ber 3Hei*beit bc* 2lriftotele* ; namentlich Da* Trama follte ftdj

pon bcffen 2Bei*beit freimachen, ftatte £en$ fd)on bie fraujöfifdje falfdie

Stillegung ber ariftotelifdjen siegeln mieberlcgt, fo gingen bie Stürmer unb

Oranger nod) meitcr unb madjten mit bem ganzen ?lriftotcle* reinen Tifd).

$or ittem tbat bie-S x̂ acob flWdjel Weinbolb Senj, einer ber begabteren,

aber aud) permilbertftcn jünger jeuer Tid)terepocbe, in feinen „Slnmerfungen

über'* Theater", bie er in Strasburg nod) uor bem (hfd>cinen pou ©oetbe*

w@öb Pon Gerlicbiugcn" gefdmeben Ijatte. Tan bie* (*pangeUum ber

Stürmer unb Tränger auch ba* (Spangclüim ber ^üngftbeutfa^en ift,

baran fann man um fo weniger jrocifeln, al* c* in merfmürbiger sfikife

pon einem jüngeren Sdniftftcller mieberbolt mirb, ber inbefe bimmclmett

baoon entfernt ift, uon einem folgen Vorgänger ©troaS wiffeu $u mollen,

fonDcrn etma* Juufetuagelneue* 51t bieten glaubt unb Die gan^c ^leitbetif

früheren Tatum* au* ihren Ingeln hebt, mir meinen .ftenri Wertelmami,

ber 1892 eine „Tramatif, Mritit De* mutbologifdum Snftetnä unb Ge-

grünbung eine« neuen" herausgegeben hat. Sdjou ber Xitel Dement, Daf>

fid) ber $eriaffer für einen Reformator hält, ber novum quid ntque inau-

ditum nerfunbigt; j:benfall* aber ift feine Theorie im Crinttang mit Der

jüngftbeutfd)cn ^rari*. (fr menbet fid), gan* mie i'enj, gegen Den Sat*

be* 9lriftotele*, bau bie Snfammenfefcung ber Gegebenheiten, bie Jabel für

ben bramatifebeu Münftter Da* midtfigfie, bat? bie ftanblnng ber letrte CnD-

jmeef Des Trama* fei. „Tiefe ^orfdjrift," fagt i'em,, „muffe für Die

neueren Tiditer gerabe^u umgefebrt merben; nid«" Die Jabel fei ba* s}>ra=

eipium unb gleidjfam Die Seele uuferer Xragöbie, fonbern bie Gbaraftere.

Fabula est una, si circa unnni sit. Ta* leugnet 3(riüotele«. „tyei

ben alten Wrtcdjcn," fagt £euv „luar's bie .öanblung, Die fid) ba£ Rott

SU fehen uerfammelte; bei un* ift'? bie Weihe von .'oanDlungeu, bie mic
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£ounerfd)lägc aufeinanber folgen, eine bie anbere frühen unb beben, in ein

groisc* ©onje sufammenflicüen muffen, Do* Ijernad) nid)t* mebr unb nidjt*

minber au*mad)t, al* bie «ftouptperfon, uüc fie in ber ganjen ßruppe ibxer

SNitbänbler beroorftid)t." i'cnj behauptet, bie 3)ianuigfaltigfcit bev CStjaraftcre

unb bev s
J>fi)d)ologieeu fei bie Jyunbgrube ber Statur; lucr allein fdjloac bie

21*ünfd)c(rutf)e be* Wcuie*, unb fic allein beftimmc bic uucnbtidje Wonnig:

faltigfeit ber .ftanblung unb 2Jca.ebcnf)citen in ber 2iJelt. Unb au einer

anberen 3telle fagt er, bie heutigen 2lriftotelifer malten £eibenfd)aften ol)ne

(Sbarafterc. „28o aber bleibt ba ber £id)ter? 100 bic ftolie, wo bie inbioi-

bnelle tieuntnifi ber mcnfd)lid)cn 3eclc, wo bie unefle, immer gleid)

glänjcnbe, rücffpiegelubc, fic mag in Xobtennräbcrbufen torfdjen ober unter

bem :)ieifrod ber Königin V 9iad) meiner ISuipfinbung fdjäV id) ben

(ftnrafteriftifdien, felbft bie (Saricaturenmaler jefymnal böljer al* ben ibeali;

fdjeu — l)i)perbolifd) gesprochen, beim e* gebort jetmmal mehr baju, eine

*yigur mit eben ber Wenauigfeit unb 3S*al)rl)eit barjuftellen, al* ba* Weuie

fic erfauut, ol* j>cbu Satire an einem ,^beal ber 3d)önl)cit
(
m cirfelu,

ba* cnblid) bod) nur in bem Webirn De* Münftler*, ber e* hervorgebracht,

ein fold)c* ift." 9Han Hebt, Venj fdnetft nid)t vor ber Gonfcaucns suritd,

baf> felbft ein Xramatifer, ber (Saricaturen fd)afft, mebr auf bem redjten

2i>cge fei, al* ein ibcolcr <vabnlift, ber eine cinbeittidie ftanblung <m

fdjaffen fuebt. 2i>a* ein toenri Wertclmanu mit bem iHnfprud), ein neue*

äftl)etifd)e* 3i)ftem 311 grünben, in feiner 3d)rirt proclamirt, ba* berft fid)

in fo auffallenber Sßcifc mit ben Wrunbfäfcen uon Ven*, Dan c* bem

ftunbigeu ol* eine norfte ÜSieberboluug erfebeint. £ic Cbaraftere, fagt er,

bilbeu ben eigcutlidien Wcgcuftanb be* Stoma*. iHufgabe ber Sidjtung

ift c*, Vergnügen *u bereiten burd) Taritelluug oon Cljaraftcren. Tic

öonblung im Tromo ift in criter Vinic m beurteilen in Mmdjt auf bie

Gborafterc; al* Wan$e* fommt fie erft in ^weiter *.'inic in Getradit, unb

iljre fogenauute Einheit ift fein bramotifdie* Wefefe. (5t fügt tjinju, baf*

bie 3pradie be* Tronin* bie ber 2i>irflid)fcit nadmbmen unb bie ^erfoneu

cbaratteriüreu müfite. To* neue 3'nftem erweift fid) olfo al* etwa* febr

9llte*, unb bie Ucbereinüimmung ber burd) mcl)r ol* ein ^abrbuubert ge-

raunten Tramatttrgen bemeift nur bie geiftige ^erwanbtfdwft in ben litterari-

fd)en Gemebungen ber beibeu Cpodicn.

Wicht man bie liinbeit ber .ftanbluug prei*, io fommt man leid)t

bei ben 3°^ rt 'f c*>eu lombeaux de la vie humaine aud) im Stoma an.

Unb ba* ift ben 3türment unb Trängern ebenfo oft begegnet, mie ben

^üngftbeutfchcn, obfdion ber bramatifdic .^nfttnet bei vielen lebenbig genug

u>ar, um bie folgen einer falfcbeu Theorie abzuwehren; bod) bie oon Veit*

verlangte 9)(0unigfaltigfeit ber Gegebenheiten $eigte fid) oft genug in einem

oernurrenben 9Jel*cneinonber oon ^aublungen, ba* im Tromo ganj umu*

läffig ift, weil e* aud) bie tbeilnabme .u'rfplittert. Tie Gompofition*«

lofigfeit ift ber .'oauptfebter biefer ganzen Tromotif be* odrtwbnten unb aud)
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be* neunzehnten ^alu^unbert*. &cnj felbft giebt bnfür Beifpiete genug; ber

genial neranlagte Ticbter, ber au* einem s
ii>irrfal be* £ebcn* in'* anbere

qcrietf) uub beiu .^rrftnn »erfiel, bat 3tücfe gcfdmeben, luic „Ter .ftofmeifter",

von beuen man nidit begreift, iuie iie auf bie Public fommeu tonnten; allere

bingS gefcf)at» ba* nur in einer Sdiröber'fdjen Bearbeitung am Hamburger

3tabttf)eater. Tie .QanMung fpringt in biefem Trama, in welchem mcbr

al* 5i»an$ig ^erfonen mitspielen, bin unb tyer; iie »crwanbelt fid) oft in

ein 8ittengemalbe, ba* fetbft^enu^fam im Berfyältuif; au ben fonftigeu

bramatifdjen Vafoni*mcn einen breiten s
JS(atj einnimmt. Tie* f)ängt mit ber

X^'orie be* Tidrter* jufammen, uad) meld^cr bie (ibaraftere )id) im
Trama ausleben muffen; bie einlebten Wruppcn entfalten iid) fau gan*

felbftftänbig, bie Berfuüpfung ift überaus Cocfcr. Ter Weltebte be* in Dem
&ofmeifter entführten ftuftdjen*, ftrifc, unb fein ftrcunb Ijabeu in Veipjia,

bie manuigfadjfteu iUbenteucr, bie mit jener ben (Sober ber .ftaubluna,

bilbenben Wefdridite gar Wcfjt* gemein [)abt\\. Unb übertue* gel)t Wie*

burdjeinanber, bie #aubluug fpriugt t)in unb t)er. Chief) 8d)mibt Jagt in

feiner 3d)rift über „i'en* unb >Uittger" in festig auf ben „ftofmeifter":

biefem rafebeu S&difel ber Silber ift es mir immer, al* borte id)

ba* luftige ,Sd)au iie, guef fie
c

unb fälle Veute ,innfd)cn ben getrennt

ftefjeubeit ^erfoueu ober Wruppeu bebenb bin uub ber fpringen. 9luf einer

8eite breimaliger 3ceneuucd)fel! .Uaum bält er bei (Sinem ftill, fo fallt

ibm ein, nm* wobl gerabe ber Rubere madtf. Ter 3»fd:at;er foll 9Wc$

ferjeu, fo null e* bie inifiverftanbene euglifdie Tedmif." JJod) ärger gebt'£

im „Letten 2)ieuo,a" ber, beffeu .<3etb mit ber Tiogene*latemc Wenfdjen

fud)t — ber Tidrter bat feinen Begriff uon bramatifdiem 3ufantmeu^alt,

uon fünftferifdjer Cefonomie. .^n ben Tränten Minger* ift Beibe* trofc aller

Uebertriebenbeit ber (Jmpfinbuug uub ber (£rfhtbuug beffer getrafjrt, nod)

mein" in .freiurid) Veopolb 2Öagncr* „Mubesmörberiu". 3ludj unfere jüngfte

Tid)timg Intlbigt ber 5lnfdiauung, bat*3 ein Trama nur au* jufammen^

gerürften £eben*bi(bera beftefjeu fol'. Tie (Sinljeit ber £anblung gilt für

3lberg(aubei*. 2Bir brausen blo* auf Werfyart Hauptmann* „SBeber" $u

uertueifen, bte mir au* einer JWeibc uon Tableau* unb CÜenrebilbern be-

ftebeu. Tie ^erfonen fommeu unb uerfrimnuben; jeber ?lct, ja fau jebe

3cene bot einen neuen Felben. Ter bramatifd)e Aufbau ift f)öd)ft pri-

mitiuer ?lrt uub mit ber .ytolsart Ige^immcrt; ba* (üanje fiub ©ueffaiten*

btlber, unb ba* Tbeater uäbert fid) beut „rttaritatenfaften", ber in maneber

.'Oinfidtt ba$ >eal ber Stürmer unb Tränger mar.

2iUr fjaben gefeben, wie Senj felbft ben (iaricatureumaler für einen

größeren Münftler ^ält als ben afabemifd) drfeluben Tidjter, meiner auf

bie Jabel ben .§auptnad)brucf legt. (Sr fa^ fid) rootyl felbft babet im

Spiegel, beuu feine Gl)araftere finb ibm nur oft als (Saricaturen ge*

rotten, ja, mo bie Syrafee ibr gute« ^ed)t bat, iuie in ber s
^ojfe, ba leiftet

er bivtoeilen 9lnerfenuen*mertbe5. 3lud) in feiner emften Tramatif fdfjafft
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bei if)iu bie Ueberlabung mit d)avaftcrifti fd)en 311301, bie 311 fdjarf aus-

geprägt finb bis in'S Katode unb Starre, bie Garicatur. ©raf Gamäleon

unb Tonna Tiana im „9ieuen 5J?cno$a" finb folaV. bie jur Ungeniefjbarfeit

djargtrte bramatiföe ftipren. ^u Älingers „3turm unb Traitg" ift ber

alte tfadenbäuferbauer Werften eine ungewollte Gartentür, unb es ift nid)t

letdn, ben logifdjen 3tmt aus feinem blöbfinnigen Gteftammel fjerauSsu;

boren; beabfidjtigte Gartentüren aber finb bie greunbe bcS Reiben 2Btlb,

ber blafirte SlnfiuS, ber mit feiner Saugeitmeile aueb feine geliebte

Suife anftedt, unb ber überfdjwänglidje Sa ,yeu mit feinen paftoralen

Schwärmereien unb feiner Siebe 311 ber reifen 3d)ünbeit iUitbnriue; bod;

bie bloS im Ucbertriebeneit beftebenbe ^offeuboftigfett crmübet. i>lud) bte

tragifeben Gbaraftere wie bie beiben Wuelfos in ben Twillingen" finb fo

cnargirt, baf3 fie bid)t au Oer (>Jren$e Oer Garicatur neben. Sagt bod)

Bürger oon beut jüngeren Gmelfo, eine ^eftie wie biefen muffe man tot teu

lote einen tollen &unb, unb ba$ 3tidnoort „ein Söioeublutfäufer" fam auf

bie TageSorbnung. Tod) audi wo ba* Gbarafteriftifdje fid) iuucrbalb

äftbettfdjer Wiensen fjält, fann fein Uebergemidit bie .£anb(ung lähmen.

Ta* finb Ginfeitigfeiteu einer fatfd)eu £beoru\ bie fid) iuie "^leigewidjte

au bie bramatifd)en Weftalten tu oieleit Dramen jener Goodje langen.

Gfwraftere, bie fid) oelbftyoetf finb, gel)öreu in bas 2i>erf beS Xfjeoptjroft,

aber ntdrt auf bie 'Ml)ne. 2i>ic ba* bramatijcbe ^ntereffe unb bie Sebent

fabigfett ber 3rüde barunter leibet, baS beweift j. ber „College Grampton"

Gierbart .Hauptmanns, beffen Ä>elb ein bebauerlidnT, beut Truuf ergebener

.stünftler ift — ein Gbarafter, aus beut nur einige bürftige AÖbcn ber

•Haitblung berauegefponnen finb. ^lebnlid) ift e* in oielen anberen jüngft;

beutfdjen 3türfen. Wod) beute gilt, was Herber iu ber „iUbroftcn" fagt:

„Tie Gbnrafterfomöbteu toie bie aufgeputzten Gbaraftertrauerfpiele finb

btnfenbe 3türfc. $>ill id) Gbaraftere befdjrieben feben, fo netyme id) T^co-

pbraft, la Ampere, Mriftotele*' Mif)ctorif. Cime bau fte in eine Aabel

greifen unb mit ibr iimig oenoebt finb, binbent fte ba* Suftfpiel. Jsfolirt

ftebt fobamt ber breit augemelbete Gbarafter oor mir, gefdnlbert, niä)t

rjaubelnb. 3(nacpufct mirb er unb angezogen, ringe um ibn werben 3piegct

geftellt, baf> mau ibn ja oon allen 3eiteu erbtide unb wabrnebme. Tann
wirb er entfleibet, man jeigt feine .Höder, wobl gar wirb er lebenbigen

Seibee operirt, fecirt — eine peiulid)c ttunft!" ^amentlid) roa* bie Dörfer

betrifft, bariu leiftett bie Stürmer unb Träuger, bie ^üngftbeutfdjeu nnb oor

Willem ibr
s
JJJeiiter ^bfeu mein, als .Herber in abnenbem (iJemütbe oorgefdjaut.

„Tie trefflidiften Stüde," fagt .Herber, „finb nie obue Aübel, unb je beffer

eS ber Tiditcr oerftanb, befto forgfamer lief; er ben Gbarafter bem (Ge-

webe ber Aabel nur bieneu." Tie abfonberltcben bizarren Gbaraftere, bereit

.HanblungSweifc etwas UnbcredjenbareS f)at, finb in neuefter ^clt miebev
s3J?obe geworben, unb befonberS ber 5UafiuS ÄtingerS pnbet mambeit :Hl>;

flarfd) unter ben jüngftbeutfd>en -Helben.

florb tmb 5.U». LXXV. :24. 13
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iHUc Trauten ber „Stürmer unb Trängcr" finb in ^rofa gefdirtebcu;

es laß barin gegenüber bcr etwas pl)raienl)aftcn Tramatif bcr Gronegf,

Wtafy, Sdrfegel, 2l>cijj ein ^roteft, bic Beübung jur 9tota nnb .Sebent

war)rt)cit; Werftenbergs „Ugolino", bcr and) biefer Widrtnng angehörte,

unb bcr mafwollere „Julius non Tarent" Don Scifenuö finb ebenfalls in

*ßrofa gefdnieb^u. Tod) Dicfc
s#rofa erfdieint nid)t in alltäglicher Qk-

wanbung; fie ,seii\t Den (>)egcitfd)lag gegen bic getragene "tosbidjtung ytnäcbu

in bcr TerluVit nnb ftoffteit bes iUusbrucfs, welche bem fteifbeinigen

tragifdiett $attjo* berausforbernb auf bie .Wmcraugcn trat, Tarnt finb

fid) alle biefe Tidrter gleid); bcr (Sputsmus als ernffer Vertreter bcr

9iaturn)af)rl)eit l)at bas grofee 2i>ort. ^u einer bcr origineUftcn Scenen bes

,,.V>ofnteifters" von Vcnj, als bcr alte 3}iajor feine entehrte Tochter aus bem
Teidie 5ict)t, in ben fie fid) geftür^t bat, fdjmanft bcrfelbc jroifdien feiner

ftreube über bic Kettling bes ttittbes unb feiner inneren (Empörung über

il)re Sdjanbc unb giebt bieten wiberfprudisüollen (Mefüblen in fetn fräfttgen

9i>enbungcu 3lnsbrucf : „Wuftcl, was fehlt Tir
4

? .*oaft Gaffer eingefcblndt ?

^ift weg, mein (duftet? — Wottlofe ßanaillc! .ftätt.Mt Tu mir mir ein

2i>ort vorher bavon gefagt, id) hätte bem fttufcjungcn einen ülbclsbrief ge-

tauft, ba hattet ;\br tonnen ^ufammcnfriccben!
1" Weiterhin fagt er: ,,^d)

verleib* Tir, verleib' Tu nur mir! ,^a aber nun ift's nidit mein* \\i äubem;

id) habe bem .vmubstott eine .vtugcl burd) ben ftopf gefnaHt;" nnb bann

wieber: „C Tu mein einzig tbeuerfter Sd)afc! Tafj id) Ttd) in meinen

Sinnen tragen fauu, gottlofe Canaille." (Sine äbnlidje tfraftfprad)e finbet

fid) in Wagners „Mnbesmörberiu"; ba fagt bcr alte .fcumpreebt, ein $or^

gänger bes ^iuüfus Füller in „Kabale unb Siebe": „Tas &impeitge$eug!

Ter verbammte Würfel! Ten 3lugeitblicf foll fie mir aus bem ftaufe!

.«einen Riffen faun id) in Wirt)? treffen, folange bie .*Sure nod) unter einem

Tadje mit mir ift!" unb als er ben Sünbcnfall feiner Tochter erfährt,

fagt er ;,ur mitfdntlbigen Butter: „Beftie, uermalcbeite Metrie, bau Tu
meine Todjter jur .öure gemadjt!" Ülingers „Sturm unb Trang"

fagt £a ,vcu gleid) beim beginne bes Stüdes:
,MVt feine alte .(vre ba,

mit bcr id) ä>rrmiren tonnte? ,)bre iHunacln füllen mir 511 Wellenlinien

bcr ©dwnbeit werben, ihre Inn-ausftcbenben fd)war*en Salme 511 mannornen
Säulen an Tiana* Tempel, if)re berabbängenbeu lebcmeu 3ifceit Helenas

^ufen übertreffen." Ter .-oelb bes Sdmufpiets, 2i*ilb, fagt ein anoere*

9Kal: „Wntm Teilten Tegen fo, nimm Teilten Tegcn, ober id) würge

Ttd) in biefem lieber unb frefj Tir's .-oerj aus bem l'eibc." 3ludi

bei SDialcr SNüllcr ftubeit fid)^ genug berartige, febon von ,vriebrid)

Sd)legel gerügte Hraftpbrafen. „Ter Aautferl", „lümmelt", „3)iiügefidit",

„
N
|>afnon^flege(", „id) fd)iuei|j' Tir Teitte (^rimaffe". ^n feinen ^bullen,

fowofjl in feilten antifett wie in feinen beutfdien, fäüt 9)?ülier im öegenfa^e
jur Sentimentalität Wefnters unb feinen empfiubfain ausgemalten r?lrfabien

bie Terbbeit bcr roben iKatur unb einer oft ;,ügellofen Siuttlidifeit walten.
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SWüller* „Satyr «Diopfu*" uerfprid)t ber Stymp&e aU böd)ften

^enufj: „er wolle fie im (Brünen jagen, ibr bic Ätetber oom fieibe reiße«,

fie b:$cn unb fifceln nad) &cr$eneluft, fic auf bem $aud> herumwerfen

unb il)re Sdjenfcl folanac platfdjeu, bafj fie ibr funfetn folleit wie

eine jettiae Granate; fie füttern unb mäften wolle er, bafe fie feilt

würbe unb bitfleibia unb einen tfraaen uon Sped befäme wie ein fette*

Wertet."

2lbaefeben oon biefen rofyen Terbbeiten fdjwanft ber Stil Der Stürmer

unb Tränier sroifdjen bem übcrfdiwänaüd) Scbwülftigen unb bem trioiat

9iüd)terneu: eine ÜKtfdmna,, bic ftet* wieberrebrt bei ben fraftaenialeu

Tramntifern bi* auf bie jünajten beutfd)en Slustäufer. Ta* füttere
s
#itt»,

bas ber Obc ßeläufia, ift, bie .ftnperbcl ift in bie bid)t.4rifd)e (^wanbuua,

al* frauptfebmurf bineina,ewirft.
v
^ei 5Jtalcr «DJüllcr, befonber* in ben

bramatiidjen /Fragmenten, reidjt eine $gperbe( ber anberen bic ftanb. „D
mein .fcer& Impft mir uor ftreufeen, wenn id) an fic benfe! 5it ee uidrt,

al£ wenn (irb' unb Gimmel fid) erfeböpft borten, um SSoUfommenbeit 51t

bilocn." „l'ie* co laut, ba« jebe ÜBanb fid) entfeüe unb ber unempfinbfame

St 'in uor Sdjam erröttje.'' 9tud) SBaaner* „ftinbeärnörberin" ift reid) an

JDtypcrbeftt: „Tie mögen meinetwegen aud) ein Öemiffen baben, bae aröwr

ift als bie 3NeUa,erau braunen;" „Soll mid) ber Teufel lebenbia, serreinen,

eb' id) ein 2Bort lünsufetje." „2Benn er beute Satiefaction uon mir ocr=

langt, fo foll er fic baben, unb wenn tanfenb Sdjaffotte unb taufeub (Kattien

baueben ftünben." „Tie «Hippen im £eibc tret' id) itjr entzwei!" „TO
wabrer &cr$cn*monue will id) mieb in feinem Wut berumwäljen." Tie

febwungbaftefte, aber aud) fdmutfftigftc .Mraftfpradjc fiubct fid) bei .stfinger,

fortwäbrenbe 3lnaftroptjen unb (S'piftropben, cmpbatifdje 2Biebcrbolitugcu, gc-

wagte, oft gcfcbmacflofe Silber: „Ter Tob bat fid) längft um meine Öe«

beinc gebangt, losreißen ro*rb' id) Um bte*mal nicht. C (Samilla fann (riuen

am Tobcvfdilaf werfen, fann (rinen umwerfen mit einem Wirf." ,M
möd)tc biefe Aeuermolfen pfammeupaefen, Sturm unb 2ßcttcr anregen unb

mid) serfdmtettcrt in ben 3lbgruub fturjen." „Sdiau uidit, (Samilla! SHetter

Wuelfo beult, unb wenn er beult, beult i'ieb' am ilnn." beulen unb brüllen

ünb i'iebliugvwcnbnngcn bc* Tidjter*. Gtne fieberifdjc ^ewegtbeit dmrafteris

firt feinen aanjeu Tialog.

(*ä ift feine Jvraae, baf? SdnOferö ^uacnbbid)tunc\cn ben Öcift ber

Stürmer unb Träumer atbmcn ; fic waren ein 9<ad)fpiel biefer (iyodw, unb

ba* SScrbinbuugsglieo bildete ber gefangene Tidrter Scbubart oben auf beut

.ftobenafperg, ebenfalls ein Mraft* unb fteuergeift. iHn .^i)uerbcrn finb

Die „Räuber", „Sytesco" unb „.slabalc unb £iebc" uod) reicher al^ bie

Tramen A(inyer« unb feiner Wenoffcn; bod) Dem fd)ärfcr ^Uirfcnben fann

c* ntd)t enttjeben, Dan in ben Sdnller'fd)cn .Onvcrbcln eine iirofu* bramatifebe

Mraft licc|t, wäbreub in benen Jtfiuaer* unb ber 9lnberen nur bic gcfdiwollcne

Xraftpbrafc, böd)ftcn^ ein ftürmifdie* Naturell fidi uu^mtiat, bem feine

13*
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l'ebensäutjeruugen oclbftjwjccf mtb, aud) wo fte bie bromotifdje 35>irfuna.

oerpfufcben, ftott itjr $u bienen.

.s>auo in .paub mit triefen überfdnoänglicben (Sraüffen geljeu aber bei

ben .straftbramatifero bie Waturlautc ber Gmpfinbnug
; oft löft iid) ber

Tialog in ^nterjectionen auf. Tie fial)a, f)of)o, fpu ünb befonber* bei

.Hlinger überall ftnben unb erfefeen oft Da* s
}ktf)o* be* Tramattfers,

Jta* fid) nad) Tegels 3(niicbt ftet$ „erpüciren" foll.
x
Jiamcnt(id) ber &elb

in „Sturm unb Trang", 2Bilb, ift unerfeböpflid) in fold)eu 2luerufungeu,

nnb aud) ber .<pelb ber „3 1üiöinQe"' / Wuelfo, toirb ftet* feine „#u" aus*

ftoften, toenn etwa* (krautige* in ber l'uft liegt. (*tnc ergöftlicbe
s
}*robe

biefer ^oefie ber 2lusrufuugen finbet fid> in bem Fragment, ba* Scuffert

in feinem 2£erfe über ben 3)iater SNüllcr, au* beffen ,,.§einrid) V." mit*

tfyeilt: „2Beg — weg, n>eg! ^erfludt fei aller Troft — o! 2$) will bic

3unge vertreten, bie mir oon öiebutb fprid}t — oh! ob! ol)! ob! ad)! So
mit mir umjugebn — fo! — fo! — fo mit mir mitzugeben! 9Wein arme*

graue* ftaupt &u Derftojjen — 2öinb unb SBetter, allen dementen preis!

Ob, ob! of>!" Da* flingt tote eine ^arobie auf SiÖnig &ar.

Taf3 aud) unfere jüngftbeutfebe Tramarif $mi\Am bem Ueberfcbwang*

lieben unb Söortfargcn f)in unb ber irrlidtfcrirt, ift unbeftreitbar. ^bfen*

^orbtlö bat bett fcanbinaoifdjen £atomsmus bei uns eingebürgert, unb

einige ber .^üngften geberbeu fieb, als l)ätten fte in ber (ftnfamfeit ber

norbifeben ^jorb* bas Spreeben oerlernt. Gs ift mabr, bajs fid) bei

(>Jerf)art Hauptmann, beffen Jyeber itur gelcgentlid) einige Grmismeu au* -

fprifet, moljl Inn imb ttrieber jene in (Epigramme unb Gmpftnbungslaute ftcf)

jmfpifeeube SBortfurgbeit finbet , baf? er fid) aber oon bem Scbwülfrigen nnb

?lufgebaufd)ten freihält, unb bafe Subermann, neldier ben ^üngften ja oon

biefen felbft nid)t jitgejäbtt wirb, aud) nur feiten eine ttraftpfyrafe oerpufft

unb mehr fransöfiftfien Gfprit fuufetn läf>t; bod) mir baben eine groi$c $abl

oon Trauten aus bem 2ltelier ber jüugftbeutidjen 3)htfe gelefett, in benen,

trofe ber bajtoifdjen liegenben geläuterten claffifd)en Gpodje, bie Unarten

ber Stürmer unb Tränger, ibre (Gefcbmacflofigfeiten, 2lUes\ was gleiten bie

„geftotterte ^brafe ber Unfunft" nennt, fid) in auffallender Sßeifc micberbolen.

*

C^emeinfam ift biefer jüngüen (*pod)c mit ber alten (itemeepoebe bie

Vorliebe für bie comödie larmoyante, bas >)iül>rfcf»aufpiel mit guten

Ausgängen ober aud) mit traurigen, nur bajj bies Traurige fid) niebt ent--

femt mit bem Tragifdjen beeft.

Mein (Geringerer als Berber in ber „9lbraftea" bat eine fianje für baS

bürgerlidic Trauerfpiet, für bie romedie larmoyante gebroeben. „fc ge-

orbneter," meint er, „bie ^fcnfd)en unb bie Staaten werben, befto metyc

minbere fid) ber ^unber &ur tragtfd)en flamme ; eine genüffe ^Hauljrjeit ber

Seele in fterrfd)fud)t, r)iad)e, Stolj, C»5raufamfeit fa)eine unter ber .öanb
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Die ^unaftbettti'dfen bes adftelinten 3atjrtjanberts. W
ber &it abgeicbliffen, weuigften* geglättet 511 fein, bafj fic fo fdjarf niebt

äfce ober fdmeibc; wir forbern jefct einen fröfyltdjen, weuigften* einen ge=

inäBigten 3lu*gang." 3)ie £erabfttmmung ber l)of)eu Tragöbie 51t bem

fogenannten bürgerten Xraucrfpiel ift alfo feine Cmiiebrigung, feine Gnt«

wcttning. Ter Ungebeuer auf Tbronen finb wir fort; wir wollen in ben

un* mibe reit Stäuben unb $erl;ältmffcn
s
J)Jenfd)en feben, bie mit eigenerer

Äraft al* oieücidjt jene bie Sd)idung abwenben ober gegen fic fämpfen.

„£>at ba* rettenbe Stüd einen fröf)lid)en 9lu*gang, fo fdnncrjt uns ber Spott;

natne einer weinerlidwt tfomöbtc (comedie larmoyante) nidit; wir fyaben

unter biefem Atomen rüfnenbe Stüde ber leibeuben unb geretteten s
))tenfd):

fyeit. Ueberfyaupt ift'* ein gute* 3eid)en, baü wir ben $efd)inad am
^litterftaat ber altfran$öfifd>en fowie an ber gotl)ifd)eit

N}kad)t ber englifd>eit

Xragöbte verloren fyaben; aud) bie Tl^tlnalmte am ftcflirr unb (Gelärm bc*

alten gebanfenlofen 9tttterwcfen* ift faft worüber". Unb biefen 2lbfagcbrief

an bie Xragöbie fdjrieb Berber 51t einer faxt, «l*, um einen oolf*tf)üim

Heften ?fa*brutf 51t gebraudjen, faum einen £unbeftaff oon ibm entfernt,

oduller in bcmfelbcn Weimar feine Trauerfpiele: „Süallenfteiit", „Waxia

Stuart", „Sie oon Orleans" gefebrieben batte unb biefe Stüde bort

am $oftf)eater gegeben würben. Werabc über bie yiofcebuc* unb Sfflanb*

trug Sdjillcr mit biefen Stürfeu einen Sieg baoon, ber oon ^abrjebnt 511

3al)qet)ut fid) immer glorrcidjcr bewäbrte. Tod) aud) bie oorausgebenben

Stürmer unb Oranger batten jitgleicb mit bem sJtotürlid)feit*princip bie

com6die larmoyante gepflegt, unb man fann aud) an il)ren Stüden

nadjweifen, wie in biefer 9)Jifd)gattung fid) leidjt ba* Xragifcbe entweber

Mo* jum Traurigen abftumpft ober ^eibe* leer au*gcl)t unb ein barauf

angelegte* Stürf plötrtid) ein gute* (Sitbc nimmt, ^n bem „£>ofmctfter"

t)on £eu$ oerfufnt ber .frelb ein junge* abiige? 9Näbd)en, feine Scbülerin,

bereu Bräutigam auf ber Umucrfität fid) berumtreibt unb fic ?>u oergeffeu

brol)t. To* 9Jfäbd)cn will fid) in'* Gaffer ftürjen, ber eigene s
l>ater rettet

fic. Ter junge Stubent aber lietratbet fie, obue ba* beneficium inventarii

$eltenb 511 macben. darüber fetst man fid) leiebt l)inweg. (Sin uerföljnlidier

ScbluB erhält ba* publicum bei guter Saune. Ter £ofmeifter felbft aber

abälarbifirt fid); aber aud) biefer tragifdjen Oireueltfjat wirb bie Suite ab*

gebrodjen, benn er b;iratl)et trofcbem ein naioe*, in ibn oerliebtc* Sd)ul=

wciftertöd)tertein. (Sine merfwürbige (*be! Tod) mag'* biegen ober

6red)en — e* mufj üd) einmal 2llle* 311111 ©uten wenben. 3« rtltitgcr*

„Sturm unb Trang" l)errfd)t eine grimme Xobfeinbfdjaft ^wifdicn Sorb

S3uffn unb Sorb s
Berfleu. Tie Söijne oon Reiben, bie in bie Saube

uerfprengt finb, finben üd) in 2linerifa wieber, ber ©ne, ber junge ^crflet),

ein oerwilbetler Seccapitän feine* ^eidjen*, bat ben alten Stojfo auf

feinein Schiff entbedt unb ilm bei ftürmifdier See in einem ^oote au*s

gefefct unb bem fixeren Tobe geweibt. Tarüber ergrimmt ber ftclb De*

Stüdes, $?ilb, unb e* foll ,wm Sweifampf fommeu. Ta erjäblt ein
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SNohrenfnabe, ein Siebling be£ 5tapitän$, bafi er bamate biefen getäufcbt

unb ben Staffo in einem iVrftecf be$ 6d)iffe$ in Sicherheit gebracht fjabe.

Tae füfirt nun eine allfeitige $erföf)nung herbei — ba$ 3tücf, eine

Tarantella bee roafmn>ifcigcn £affe£, enbet mit einem frö^tidicn SiJaljer,

3n anberen Stücfen ift ber ^bfcbluj} ein trauriger, ol)ne iebe tro^ifdje

9ebeutung. So enbet in ben „3olbateu" oon fienj ber (Sonffict bamit,

baü ber $?ater feine Todrtcr, bie oon einem Cffijier »erführt warben, als

(Strafecnbime miebcrfiubtt. 9)iit biefer fehmerjlidien Gntbecfung bricht baS

3tütf ab — bafnn führen bie fiiebfebaften ber 3olbateu, ber Cffijiere — ba$

ift biefetbc Tarnung unb SRafnmna, wie Diejenige, mit welcher ber .^otmeifter

fdilieft. Tort bei£t ee: „ftütet Sud) uor ben 3öfmen bee 9)tore!" hier:

„^iitet (*ud) uor ber ^riuatcrftief)ung ber Softer!" Ta* Mee ift nicht

Tragöbie, fonbern comödie larmoyante. £eopotb &*agnerä „fltnbee*

mörberin" mar anfange ale Tragöbie gebaebt unb niebergefchrieben. Tod)

brei ^afjre barauf \)at fie ber Tid)ter fetbft in eine coniödie larmoyante

uerioanbelt, burd) eine Umbidjtung, wetdje fie ntd,t nur in unferen „belicaten,

tugenblallenben Seiten" büfmcnmöglid) madjen follte, fonbem aud) beut Ting

am ©nbc eine anbere 'Beübung gab, „um allen feinen 3»^i:ern eine

fdjlaflofc
sJfadt ju erfparen." ^n biefem ironifd) angeführten 3)iotit> liegt

ja ber .ftauptgrnnb für ben $ormg, roeldien bemale wie jefet bie Dülmen

beut Wührftücf uor ber Tragöbie gaben.

^n beutiger Seit ift bie comödie larmoyante von tfranfrcidj herüber:

gefommen unb bchcrrfd)t bie ^übue.
sWele Trauten ber eigentlichen

9iepcrtoirebid)ter gehören biefem öenre au, auch bie meiften 3tucfe ber

^üitgftbeutfdjen. lUu traurigen 9luegäugcn fehlt ee in benfelben nid)t; aber

bae Traurige ift nid t bae Tragifdie. %aft alle ^bfeitiaben gehören in

biefen
v
^ereid), aud) bie erfolgreidiften 3tücfe ber (cüten Reit, 3ubcnnanu*

,,(*hre" unb „Heimat". Ter 9lbfd)luf} bee erften Tramal ift ein uerfötnt-

lid)er, bod) bae TragifdK ber focialeu Wegeufäbc : bae Horber« unb hinter-

haue ftettt nod) oiele Tragöbicn ber 3ufuuft in 3luäfid)t. ber „Heimat"

ift ber 3d)luf? ebcnfalle oon jeuer abgeftumpften Tragif, bie bem

ftürf eigen ift. Ter alte 3o(bat ftirbt gleichfam au ber $£icbcrbegegnung

mit feiner Tochter; Wagba aber fefet nad) biefem pfudiofogifdKU 9)Iorb

roahrfdieinlid) ihren 3iegeelauf ale Mnftlertu fort, 3n „Sobome (rnbc"

geht ber ftelb $war }it ttrunbe, aber ber Untergang biefe* innerlich

oernnifteten unb genuitberobeu 9)Jeufcben ift nur, wie bae $erlöfcben

einer herabgehrauuten >ter>e.
sBeun in .fralbee „>gcnb" bie £elbin nach

ihrem fehltritt burd) bie rtugel einee Wöbfinnigen ^faht, fo ift bice ein

burd) einen ^ufall heroorgerufener .stualleffect, ber mit ber inneren 3diutb

unb 3ühne uidrt bae Weringite gemein bat. Unb nenn in (Verhört .oaupt=

mauuÄ „(Sinfame 3)Jcnfd)cn" ber ftelb, ber iunge Roderath, ein geiftreiener

^rioatgelebrter unb Tarminift, ftdi in'* Gaffer fturjt, meil bie S»^^1
^

3tubentin fein .^au* uerfäffen hat, bie feinen l^eiit unb aud) fein £erj ju
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feffefu oerftanb, fo ftel.t ftd> ber .ttclb be* 3tüa*e* mit biefem 3etbfimorb

nur ein geiftige* :Hrmutl)*5eugniü au*, unb man ficht in biefem 9lbfd)luf* nur

einen bebaucrlidjen Vorgang. 9tud) Vertf)olb SMfcmattn, einer ber eifrigen

Vorfämpfer .frauptmanu*, befennt, bafj er biefe 3d)lubfataftropl)e nid)t al*

organifd) empfinbet. Tie com£die larmoyante ift alfo bei ben 3türmcm
unb Träugern fo beliebt, roie bei unferen ^üngftbeutfdjen; nur ünb bie

teueren nie über biefclbe t)tnau*gefommen, betrad)ten fie al* bie allein-

berechtigte #orm moberner Tramotif, roäbrenb uon jenen Vorgängern nur

9ieiuf)oib Seit} au*fd)(ief}lid) bei ihr ftcfjen blieb. Ter madtoolle Mliuger

aber fjat nid;t nur oou.vjaufc au* aud) ed,te Trauerfpiele, wie bie „3nüliinge"

gebidjtet, fonbem aud) Wefd)id)t*bramett, eine Momöbie unb Trauten au* bem
iUlterthunt, u>ic Äriftobcmu*, Tamofle* unb bie 3tücfe, bereu .§cfoin bie

^iebca ift, in beneu er fid) al* Vorläufer Wrtllparjcr* seiat.

* *
*

•

Tie tfnrif ber 8türmer unb Träuger ift nidjt fruajtbar gemefen. Ta
ift bie jüngftbeutfdtf Vnrif ergiebiger. ^i(l man jene in ihrem ganzen Um«
fange untrbigen, fo mufj mau Talente mitberan^ietjen, bie nidjt in ben

engeren .Urei* ber ^araaftfiürmer geboren, aber bod) ba* (Gepräge ber

Wtd ;tung mein* ober weniger mr 3dHm tragen: ben Turannenbaffer

Schubert, bie graubio* fid) geberbenbeu trüber 3tolberg, unb fctbft ben

uolfvt()flmlid)fteu uon iHIfcu, Vürger, ber in feiner ungenirten 3toffumf)l

unb in fetneu amifdjen Terbtjeiten, in Willem, um* 3d)tller an ilnu fo fdjarf

tabelte, ber :Hid tung febr nat)e ftaub. Tie Vrüber 3to(berg ;,äblte ftoettje

ju beut berfiitifdien (Sentaurengefdilecbt, ba* mit Vennbaeu unb Alraft nidjt

nuu'ite wo au* unb ein. Werabc in it)rcr Snrif gehörten fie gnnj ;>u bem

Weniefturm. ^fjre Oben l)aben einen überfdjti'änglidieu Ton, oft aber geniale

Müfmtjcit — unb ba* Uebcrfd)wänglid)e, roenn aud) einem gans anberen

3eitgeift bulbigeub, finbet fid) in unferen jüngftbcntfdien Cben oon Vleib-

treu, l'infe, befonber* (Sonrabi, ber feiugeftimmte Ton oft burd) gelegen^

lid)e Terbbciteu unterbroaVn, wie e* bei ben 3türmem unb Trängent unb

ihren nädn'ten ^ungern aud) ber Jyall mar.

Von ben etgcntlirteu ,"yül)rern ber Vewcguug mar Mliuger fein Vnrifcr.

(5r hat bi*mei(eu „uütbige Verfe" gcmad)t, wie er fctbft in ber „Weiten

Ärrta" fie uorlefcu lä|*t, Verfe ohne 9)ietrum unb Harmonie — bie SHecjct«

lofigfeit moberner äftbetifdicr 3tarfgeifter hat aud) „uiithige Verfc" genug

an'* Vid,t geförbert. Ta* rei^enbc Webidit „3opl)ten* Viebe" ift ein au**

nahnt*meife glücflidicr ätfurf ber Ulinger'fdien Wufe. diäter ^cüller hat

al* tnrifdier Tiditer tauin eine beftimmte ^hufioguomie. Cbe unb
x>ulle

löfen fid) bei ihm ab; er ift meift jügello* in ber aohu; am heften gelingen

tfjm bie reimlofen freirhi)thmifd)ctt Ver*fuftente, ber Ton ber .puiiine, aud)

für ba* Viebe*gebicht; ba* Vüftcrue übermiegt bei i()tn ba* Ucppige. Ter

nürflid) begatte .Surifer jener ;]eit ift rHeinhofb Vetiv, feine erften Sicbe-?=
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fict»tcl)te laffeu firf) faum uon ben Woetye'fdjeu untcrfdjeibcit ; fie hüben t»eit=

felbcu Xuft, bie[etbc Einmuth. !h>enn Ctto Öruppc in feiner *cd)rift „iRein-

holb Veits, V'eben uitb 2&rfe" nad) einer 3eraüebcruna. feiner Viebe*aebid)tc

fagt: „SKödjten bie fo bureb bie Veben*umftänbc beleuchteten Webidrte bcn

(£inbrutf erweefen, bat? wir c* Iner mit einem ber größten Vnrifer nidjt

nur Teutfdjlanb«, fonbern aller Seiten 31t thun l)aben/' fo t>at er wohl Pen

Korten be* Vobe* etwa« 311 ftraff a,efpanttt. $>od) jweifelloe nimmt Vett^ al*

Vnrifer einen holh'it »Jana, ein. 2i>enu WeroinuS faat, ban feine Vetituna.cn

unt.ir bie trauriajten ^eifpiele ber uniutniaen $erirrunaen abhören, bie bcn

Teutleben cigentbümltd) finb, ba fie ba* Wepräae feine* wirren S&efcn*

au üd) trafen, wenn ^iettjel ihn wegen feiner raftlofen Atcberbifce unb

3ud)ttofiijfett au*fd)ilt unb uou feinen Webidtfeu nur fein fäjablonenfyatteä

Vanbplaacnpoem erwähnt, fo würbe ein 'iUicf auf biefc i'iebe*liebcr aller-

bina* bie geftrenaen Wid,t.i

r milber «efttmmt haben, ä&nn er ber Wc-

liebten ^uruft:

„Du allein gtebft Xroft unb ftreube;

HBärft Du nidit in biefet 2Belt,

Stratf* fiel alle ßuft gufammen,

SBie ein SeuertDett jerfäat

2Benn bie fdjöne 3rlamm' etltfdjet,

Dtc ba* all gezaubert Ijat,

»leiben «au* unb »ränbe flehen

Jöon ber fönißlitfjen Stabt."

fo ift Da« furifdje Aracturfdjrift in bcn fraftia.ften 3üacn, »nb aait} im

GtoettVfdieii Ton erflingen bie ^erfe:

„Unb unter Dorfen, loelcfic fliegen

Um ü)rer «Sdmltcrn (Hfenbein,

&erräU) ein ©eitenblicf beim £fegen

£en frönen 2öunfd>, befiejt $u fein!"

otüvniifd>e Vetbenfdiaft atbmct ba* frei rt)i)tfjmifd;e ßebtd)t: „Ter uer~

lorene 3(uaenblicf". Ta* möchte noch am meiften an einzelne (rraüffe ber

neueften 3türmer unb Trängcr erinnern, wäbrenb jene Woetbe'fdje Wrajie

tf)uen unerreid)bar geblieben ift.

* *
*

4i>a* inbcß ber neueften litterarifdien Bewegung ba* erfeunbarfte (9e*

präge auförücft, ba* ift bie rücffid)t*lofc .sUibnbeit in gefd)led)t lieben

fingen, womit fie ba* Vi'tgcngcwebc beucblertidier Gonuentionen 51t jer-

reifuMt fudien unb al* lUpoftel naefter Vebcu*wabrbeit bie grojk Weuolutiou

ber Vitteratur burdigeführt 311 haben glauben. Unb bod) bewegen fie fid)

gerabc hier in ben alten OJcleifcn, u>eld)e bie tin-de-siocle-Vitteratur be£

oorigeu ^ahrhunb.'rt* ausgefahren hat, unb e* jeugt von einer aroiVu Uu-

feuutuin berielben, unntn mau hier etwa* Diene* unb üNiebagewefene* $u
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bieten glaubt; ja eine 9tutl)ologie ötefer gefd)led)tlid)en Üülmtyeiten brauet

ftcfj nidit auf bie Stürmer unb Oranger
(̂
it befdjränfeu, fonbern fie faim

bie gonjc bamaltge Unterl)altung*litteratur mit in ibre .\lrcife $ief)cn. (iin

$tticf barauf ift audi nad) einer anberen 3eite febr letyrretd). $)ie Vittcratur

befaub fid) bcni 3taate gegenüber baumle in einem 3uftanbe ber Unfdmlb;

bie 3umutbuug, bafe bie Vertreter ber Juftis fid) mit ihren GTfutbungen

befd)äftigen unb fie oor $erid)t [teilen mürben, tjätte fie metjr befremöet

als erfdjretft. Tamal* gab e* fein !)tetd)*ftrafgefcbbud) mit Unmd)t*;

Paragraphen ; bamal* gab e* feine lex .§ein*c unb feine Umfturjuorlagc,

unb ein heutiger 3taat*anmalt mürbe einen
s
Jlugia*ftall aueräumen muffen,

meuu er alle biefc Dramen unb Romane uor ba* ,"yorum be* 3trafrid)ter*

Siefen wollte. Tie (hüte ber ^liffctbat ftanb bamal* in ooileu Halmen

unb erforberte einen „3tf)mtter fonber 05leid)cu".

bleiben mir junädn't bei ben Stürmern unb Träugcrn ber ftricteu

Dbferuanj. Minbolb Siens oor iUllem pflegte ba* „feruellc Problem", um
biefen terminus teehnicus 511 gebraud)en, mit bem fo üiel Unfug getrieben

mirb. 3eiu „.ftofmeifter" perfübrt ba* (rbelfräulctn, ba* feiner Grjiebuug

anuertraut ift; fie mirD fdnvangcr. 9ßic bat man fid) befreu^igt por Hebbel«?

Flavia 3)iagba(cna! — Jn ben Romanen unb Trauten jener früheren 3eit

finb fdjmungere ^iäbdien fo oft bie .ftetbinnen, baf? man fie ben „ftcljen=

ben Figuren", befonber* ber Tramatif redmeu fann. Ta* fdjroangere

^räuleiu aber mill fid) in'* 2Baffer ftürjen, mirb aber fd)tieülid) v»on iljrem

frieren Bräutigam Jvriu gefyeiratl)et, ber über ba* fleinc
N
l>erfel)cit fumueg*

tiefet. „Tarüber fann fein s3)fanu btnroeg" — bamal* itaniy man nidit

auf bem 3tanbpunfte bc* .Qebbel'fcfcn 3ecretär*. Tic Crpifobeu babeu ben

gletd)en Gbarafter mie bie .'paupthanblung. Ta* Unipcrfitätoleben in

l'eip^ig bringt Jyrit} mit einem Wenoffeu Wammen, roeldjer bie Todrter

be* 5){uüfu* 'Hebaar uerfubrt bat unb l)eiratbet, al* er ba* gronc

&00* gemonnen. Tie Wäbdjenoerfübrungeu fteben in biefem 3tücfe in

^tütbe. Jm „Miellen üttenoV mirb bie Wntfdianbc bramatifirt — menigften*

t)eiratt)en fid) ber 'J>rins unb feine Wetiebte, in meldjer er am läge

nad) ber ftocbtfit feine 3d)ipcfter erfennt. Tod) bie Wolle bc* Ccbipu*

mirb ibm erfpart — fie ift nidjt feine 3d)toefter, fonbern in ibrer Jngenb

uertaufdrt morbeu. Wteidjmobf fteeft ba* ^roMem ber OVfdmufterebe uu=

beimlid) in ber l'urt. Jn bem 3tücfe „Tie ^reunbe mad)en ben iUiilo*

fopfjen," baubelt e* fid) um eine 3d)einebe, äfmlid) etma mie in Hebbel*

„'Julia". 3tepbau, ein junger, lieben*würbiger ^fnlofopb, liebt 3eim>bine,

bie
s

^raut be* ^rabo, unb am Schluß ift ^rabo fo gefällig, fie ju beiratbeu,

bod) nur, um ihr feinen tarnen -ui geben; alle ebelidjen r)ied)te tritt er an

ben s
^bilofopf)cn ab. Jn ben „3olbateu

/y

mirb 5)iarie, bie Toditer De*

Kaufmann* Gefeiter, uou einem Crfi^er perfübrt unb aud) cntffibrt. 2t>tr

finben fü
4 mieber im Tienfte ber Zenite ^ulgioaga. 3)iau fiebt, bie VcnVfdjc

Tramatif iit ein 2i>efpenneft ber pricfefttbften unb auftömgiten ^erbältniffe
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unb wäre ein redjteä Steffen für einen moberueu Staatsanwalt, wenn feie

beabficfytißteit $efefee burd)gegangen wären.

Sir r)aben fd)on gefef)en, webten jü^eltofen
s
^ertel)r bic Jyaune unb

5Mnmpf)en in 9)taler Füller* antiten ^bi;lleu mit einanber treiben, unb aud)

in ben pfätyföen ^bullen, ber „3d)afid)ur
//

unb befonber* ben „}iuhfernen",

feljlt e* nid)t an amifdicn ^emerfungeu unb .Htatfdiereiei?. Tie Stubenten-

feene in feinem „ftauft" ift übertrieben rob; fic uormg*meifc beftimnite

^riebrid) Sdjlegel $u bem Sluäfprudj, SKfitter* „Aauft" fei .^anbrocrfeburfAens

poefie. Ter erite ?lct oon Sagner* ,,ttinbc*mÖrberin'' fpielt im gelben

Mreuj, einem Horbell; bie ^erfübrunge[ccne wirb fjier bc* 2'reitiren wt;
breitet. Sic ber l'eud.ter uom Xifrf) faßt unb ba* fcicfct ausgebt —
föxfcn fpM ben l'end;ter auf, ber -Oauptmanu greift barnodi, aber er greift

„bran uorbei", was liudteu ju bem 3(u*tuf: ^fui! ueranlaft; ba* finb

Scenen, bie au Werbait Hauptmann* „
s#or Sonnenaufgang" erinnern.

Ta* OÖefpräd) bc* Vieuteuaute mit ber fupplerifdjen unb uerliel teu s3)iutter

£ucten* ober gar feine Unterhaltung mit ber Tienftnuigb, beren ^efanntfdjaft

er früher in einem trauliaien (SaK' gemacht; ba* ift ^laturaliemue de pur
sang unb müf te iüngftbeutfdie ^ewunberung erregen. Sao .sUingcr be*

trifft, fo Oat aud) er mr 3^/ «1* «t in ben ßrbfolgeirieg sog, oom
wüften Solbatcnlcbeu mit fortgeriffen, mehrere redt lasciue Romane a,e*

febrieben. $on .Ultnger fagt (*rid) Sdnnibt, er bringe unbebenflid) ba£

Sinnlidifte auf bie filme, nid}t obne einen fülmen Surf in Simfone.

Ter „8imfone Wrifalbo" war e*, ber bem Tidjter ben Spottnamen be$

„Vömenbfutfaufer*" eil trug, 3n feinem Vuftfpict „Ter 3d)wur wiber bie

Ifbe", in welchem er, ber "Horrebe infolge, beutfdje Sitten fdulbern will,

läi.t ber biraf $lumin, ein SeiberRaffer, feinen Sofjn fdjmören, ban er

nie ein Setb beiratben, aber fo oiele Seiber al* möglich, uerfübren fofle.

(Sr uergift biefen Sdjwur, al* er eine junge Sittwe fennen lernt, bie

aud) ilwcrfeit* gefdnooreu bat, alle 3Känner m oerfülwen unb feinen s)J?ann

yi beiratf)en. Ter Stotel interuenirt unb bietet felbft ber Sittwe feine

A>aub. Sie febjägt ein, weift aber julefet
s
itotcr unb 3oi)n juriief.

:Uud) tteinfe wirb oft ben Stürmern unb Trängern beigebt, obfd>on

er roefentlid) unter Siclanb* ©inflüffcn ftanb, uon benen jene 9tid;tä

wiffen wollen; in bie fieberiger 3^bre faßt nod) fein fdjlüpfrigcs C>3ebicbt

„Tic ttirfdien" unb fein „Yaibion", weldie* bie (Meiernde ber §at* betjanbett

Tie ^ublerin wirb oou einem Tobtengerid t, betn fie il)re Veben-jgefdjidtte

cnäl)tt, oon jeber 3d)ulb freigefprodKu unb für würbig erflärt, bie elwfifd)en

Sonnen ju geniefjen, befonber^, weil fie bie Saagc ber (5Vred tigfeit unter

bem wmbe getragen, ^ugcnb unb SUtcr glcidiinä$ig beglüdt unb ilwen

(>Vwinn mit ben üKrmeu getbeilt. 3ln biefe i'aio erinnert bie IWroigne

non 'JÜKricouvt in bem iüngftbeutfdjen (Spo^ ber (iugenic belle Wrajic „^KobeÄs

piem"; beim andi biefe Ilv'roigne rübmt fid), it)rc @unft ben .^äßlicbeu

gefdHMtft unb bieten fo für feblenbe Ivbeu^freube (5iitfd)äbiguug geboten ^u

i
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tjabeu. „l'aiöion" ift eine 3lpot()eofe ber ^roftitutiou. .ftetnfe* £auptmerf

„^IrbiugfyeUo" enthält neben ben .siunftbetradjtungen, in benen manaV*

Sa)öne unb Veadjteusmertfye gejagt ift, eine Meitje uon Liebesabenteuern,

in benen jum Tbeil l)öd)ft emaneipirte grauendjaraftere bie .Hauptrolle fpielen.

Seine erfte Liebe ift eine (Säcilia; fie mirb SRutter burd) tf»t, er erftidjt

inren Bräutigam am .üodjjeitstage. Tann gilt feine Lctbenfdwft einer

Lucinbe, bie er ju uerfüljren fudjt. Gine greunbin berfelben, guluia,

fd)leid)t fid) 511 ilnn unter bem Mamen LudnbenS unb beglütft ifm. Sie

mill i^tit bafür biefe in bie 5lrme fpieten ; bod) fie f)at fd)on einen Vräutigam,

ber bei ben Saracencu gefangen ift. 2Bcuu iHrbingbclto biefen befreie,

fo motte fie ilim juerft angeboren, darüber fteUt fie ifmt eine Vcr*

febreibung au*. SBeiter faun man bie greigeifterci ber Letbenfdjaft nidjt

treiben. Slrbingbello ftefft Um nadj ber Vefrctung beS Bräutigam* biefe

Verfd,retbung juriid, unb fie wirb malmfinnig. Tann liebt 2lrbingfjetfo

eine böd)ft freibenfenbe Römerin, bie fid) gebeut Ijingiebt, ber ibr qcfäUt.

Mad) mandjeu Liebesabenteuern 2lrbingljellos f)eiratt)et fie biefen, ift aber

batuit eiuucrftanben, baf? fid) 9(rbingl)elIo mit feinen greunben, allen feinen

Trüberen Gteliebten unb bereu Minberu auf einer gried)ifcben ^ufel anfiebelt.

Tiefer Vornan, ber überbie* otclc Mubitiiten eutbätt, mürbe n»ol)C gegenmärtig

bae £ooS uon $oia$ //-Nana" gctbeilt fiabcn.

Modj motten mir aber einen Vtitf auf bie fin-do-siöcle?Jöittcrotur

werfen, bie mit ben prtnäpieUen Vertretern ber Wcniecpodje menig gemein bat,

aber bod) unter ifyren Gtuflüffen ftebt: auf bie Unterbaltungstitterütur in

Cornau unb Tramattf — unb aud) biefer ^ lirf mirb uns jeigeu, bafj bie

Ü)hife ber x"\uugftbeutfd)en, infoferu fie gefd)leditlid) ferf unb sügelloS auftritt,

fdjon im uorigen ^afmbunbert fogar in einer grofjen Waffeuprobuction gteiaV

artige SSknbungcn unb gteidjartigen Stit mieberfinben fann. Tie Lieblinge

fdjriftftetler waren bamats Gramer, Sptef> unb Lafontaine. Gramer*

„Teutfd)er McibiabeS" ift ein s
J>enbant ju .fteinfes 9lrbingt)ello; er tieft

immer mehrere Wäbdjcu unb grauen jitgleid). Gr wirb gürft, unb jroci

berfetben, feine Wemaf)liu fliifa unb feine (Stiebte ^utie, Reiten fid) ibu.

Gine eiferfüd)tige (Gräfin fdjiefet auf ibu, mirb aber uon einem feiner

v>ägcr mit einem .»oirfebfänger getöbtet. > bem Montan ber „WlütfSs

pi($" t)at grife, ein junger Okbilfc eines alten Vermalter«?, ein e^ebred)es

rifebe* Vcrftfltnifj mit beffeu grau Tordjeu. Ter 3llte entberft baefclbe,

fdjlägt aber metter nidjt Lärm, fonbern fd)idt grito fort- Terfelbe liebt unb

betraget ein anbere* 9Häbdjcn, SieSdjen. Törten bat inbefe mit feinem

Mad)folger ba* glcidjc Spiel begonnen, ^ut „Areiljernt dou Mitbin" tobtet

ber £etb ben Vruber feiner (beliebten, bod) biefe felbft, al* feine grau,

bufylt mit einem Varon, ben er ebenfalls uicberfd)ief;t. ^u allen biefen

Montanen l)errfd)t ber gemeiufte Ton. Gramere „Mafereien ber Liebe" finb

Gr$ät)lungen böd)ft fdilüpfriger 9(rt. Von ben Montanen uon Spiefj molten

mir nur $mci ermäbnen: „(iäcilie ober bie gottlofe TodUcr" unb „iHurelie
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^Mbcnboru". Gäctlic ift ein ad)t$el)njäf)rige« junge« ihkib, allen Saftern

l)ingcgebcn, rninirt i^ren (hatten, if)rc Altern, fliegt naä) 2lmcrifa, wo fie

in bic .fcänbe von Kannibalen gerätf), wcld)e il)ren Jyrcunben bie Prüfte ab=

fduteioeu uub treffen, fie felbft ift nur baburd) uon biefem Sdudfal errettet

worben, weil bic Kannibalen, al« fie ba« naefte üh>eib mit beulen nicber=

fd)tagen wollen, Spuren uon einer niebrigen Hranfbcit entoetfeu; ilrr glcifcb

ift $u unrein, um uerjebrt $u werben.

2lurelic uon Änilbenborn wirb 9)taitreffe eine« dürften, auf Wcbeip

eine« geheimen Xttgcnbbunbe«, ber bnrd) tyren iSnnfluü bewirten will, baß

er ba« Saab gut regiere unb beglnrfe.

Ter rüfjrfelige Lafontaine bewegt fid) jwar meifteu« auf betn (>>ebiete

bürgerlicher Xttgenb, bod) er l>at aud) 3lnwanblungeu, bei benen feine

Sentimentalität bebenflid) in'« Ariuolc f)tnüberfd)iclt. So l>at er mehrere

Romane gcfdjrieben, wie 5. 3*. „(Sttgclmanu« Xagebud/' unb „.frcrmaim

Sange", in benen SHäoAen in aller Unfdntlö fcfywanger werben, ^n
Kniggc« Romanen, befouber« in ber „Öefdndrtv s]ktex (Staufen«" unb

ben „
sHerirrungeu be« 'J>f)ilofopl)en" fommen viele gemeine Sccncn nor.

;^uliu« oon SBofj fdnlbert in feinen Romanen ba§ wüfte preufnfdje Cfftjier*=

leben, ba« er 511m Xhetl mit ennifdieu Scbmufcfarben au«malt. Mieles er^

innert an ben „Stmpltctfnmu«". £in« feiner .oanptwerfc unb bie „2Ibcns

teuer einer SRarfctenberin", bie au« Weimar ftammt, in einem bortigen

Horbell geboren unb erlogen ift uub fid) bort einen gewiffeu "JUlbungsftrnttt

angeeignet l)at. Tcm Sdmfterlelirling Samuel bringt fie biefe 33ilbuna,

bei, unb jwar finbeu biefe platonifdjcn Wcfprädje auf *wei neben einander

bcfinbtidjen Abtritten ftatt, wo aud) sJiomeo juerft feine ^ulie gefnnbeu. Tie

fpätcren Abenteuer ber ftelbiu bringen mamhe« tragifomifd>e ^ntenuejjo,

nne ben Sdmn, ber fie bort ocrwuubet, wo bie neapolitanifdje SBemtS tfjreit

unfterblid)en Wulnn gefunben. Tic fleinen (Stählungen uon $ojj finb ein

ragoüt-fin für bie ^yriuotität; fie erinnern an bie „Traunen 2)tärd)en" uon

Sterubcrg. Tic (STjählungen uon Gtofta» Shilling bewegen nd) in fädm-.

feben Cfft*ier«rreifen. Ter £elb feine« großen Vornan« „@uibo uon

3obn«bom" ift ein Ton ^uan, ber £icbc«abcntcitcr mit utelen Tanten I>at,

fowoljl uor ber ©be, al« aud) fpätcr wäljreub ber (Sfje. Unb alle biefe

Tanten fpradjeu eine fe^r cinbeittigc Spradbe. Tie fünf^tfl ^änbe ber

Sdülling'icbcn Gr$ät)lungen liefern aud) nad) biefer Seite f)in eine reitf>e

Ausbeute.

hieben biefen leidjtfertigen Romanen gingen anbere einher, weldie fid)

weniger nad) fransöfifdicm at« nad) englifd)cm dufter gebilbet tjotten uni>

moratifirenbe Xenbeusen verfolgten. ih>enn man biefe inbefj mit unfereu

heutigen ^amilicnbtartromanen uerglcidjt, fo jeigt ftd) bod) aud) ein mert-

Iid)er Unterfdjieb; benn auf bem i&>ege 5m* Xugenb unb if)rem Scblujiaccorb

berühren fie bod) tm« Safter uub feine Tiffonanjeu oft genug in einer

ätfeifc, welche ben ftotbftift unferer SHebacteure fprauöforbera würbe, ^u
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beut uielbcinbigen SHoman be£ 3upcrintcubenten Herme*, „3oplnens Steife

von Wentel nad) Saufen", einem ber tugenbreiebften, erlebt bie Helbin

mancherlei Abenteuer, fic tonimt fogar mit einem Herrn 2effe in einem
s
^ett änfammen; bod) wie e$ in Sbafcfpcare* „Ottjello" f)cif?t: she nieans

not any härm. „Taä ?yranletn uon Sternljcim" ber grau Sarodje ift eine

brutale ^erfübruug*gcfd)td)tc : bod) Die £ugenb bleibt fiegreid), wenn fie

aud) 511 $ruube gef)t. $n beut Fontane „^uldjen (5>ntentJ>nl" wenbet fid)

Helene Unger gegen bie bamatigen fran$öfifd)cn bitten, befonbers in ben
s^enüonMnftttlten: bie Helbin, ^ulie, bie Todjter eines Anwalt*, gerätf) in

biefc
s
i>erberbnijj nnb enbet ak> gemeine "^ubleriu. ^u bem Vornan „$ic

^nptllc" uon 3olwnn Mtob Tufd) bettelt bie Vlataftroptje barin, baB

kalter feine (beliebte in ber Trunfenlieit auf einem Wa^fenball entehrt,

jid) aber cinbilber, ee fei eine Slubere gewefen. ^n 3d)ummel* „(Sinpfinfc

famen Reifen" cntfditiefit fid) ber Helb, ein Wäbdjeu ju beiratljen, weldje*

fd)wanger ift. Sie Romane uon SSe^el, uon beneu „Tobia* Rnaut"

eine &it lang felbft einem Herber unb 2iUelaub sugefdwben mürbe

unb in weldjem aud) (>>eruinu* einen tieferen 3UH erfennt, f)aben mit

beu ^robueten ber eigentlichen Wcnieepodie Wdtf* gemein, unb bod) fütb

fic feineSmeg* frei uon ben tfranfl)citcn berfelben. Tie Slbeuteucr bc*

äwergfmftcn buefligen Ainaut wären für uufere beutigen ^amilienblatter

unmbglid). Criumal, ate er im Teid) babet, friert ibm eine Sennerin
feine SUeibcr; jroci junge gräulein*, barunter befonber* 3tbelf)eib, nebmen

fid) feiner au unb erbarmen fid) feiner 9{atfÜ)cit. 3(m SaMuffe be$ Vornan*

befugt tfnaut ein Horbell, wo er feine trübere 2i'ot)(tf)äterin wieberfinbet

unb obne Weitere-? . beiratljet. ^n „"iklpbegor", einem ber ^oltaire'fcben

tfomöbie naebgebilbeten ffioman, geben nod) merfwürbigere, aber aud) meiftcu*

fcf>r anftöüige Tinge uor fid». Tie fd)öne ?lfantc weift Üjrcn $erebrcr au*

bem Haufe unb ertbetlt ibm fold)c ftufjtritte, bafj er bas Hüftbein bridt,

$ronal tritt an feine 3tellc. "^elpbegor $iel)t in bie neite ii'elt. Ter

Svreunb unb bie greunbiu gefelleu fid) mieber ^u ibm. 5lfante er>äf)lt, wie

fie bie Wattreffe bc* Zapfte* iHleranbcrä III., unb bann biejenige eine*

Warfgrafen gewefen fei, auf beffen
s

#efef)l, al* er ein 5Ued)t 51t fjabeu

glaubte, ciferfüd)tig 51t feilt, fie ber 3tafe unb ber rechten Hanb beraubt

unb im ganzen Weficbt gefdmuben warb. 3pätcr geratben fie in einen

2lma$onenftaat, wo bie Leiber fo lauge Prüfte baben, bafj fic im fofetten

Spiel biefelben balb über bie ?ld)feln werfen, batb fallen (äffen; aud) baben

fic ut Wcfcllfd)aftcm ?lffen, bereu 3dnrnm ein natürlid)er 3piegel ift,

worin fic fid) befdjauen. 3lfante wirb fpäter toctgefdjlagen, a(* fie einen

Glvmauu uerfü^ren will. ?lel)nlid) finb bie Romane: „Tie wilbc ^ettu",

„'MilteImine ^Ircnb'', in wcldvm eine Cpcrnfängerin bie Hauptrolle fuielt,

burd) welche ein Hamburger .suutfmann feiner Öatttn untreu wirb. Tiefe,

bie fid) nid)t faViben laffett will, lebt bann in Bigamie mit einem (beliebten

3i^ebfter.
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2L*ic ber Vornan, fo bot aud) bic Damalige Sdjaubfilmc SSiete*, wa* fü$

heutigentags ba£ publicum ttidrt gefallen (äffen mürbe. Sßejel felbft hat einige

berartia,e £uftfpiele a,efd)rieben wie „Ter blinbe £ärm", in welchem ein

ßbelmann feiner uerwtttweten 9iid)te nur unter ber ^ebinauna, tyeirathen

geftattet, baft fie in ber (Sbe brei ftinber befomme. $hr beliebter wirb

uon einer Nebenbuhlerin uerleumbet, er fyabe an fid) fo a,ebanbclt, wie

ber öofmetfter uon fienj; bod) ba* wirb burd) bic $f)at wtberleat; eine

^arifer Dpernfana,erin ift uon ihm guter Hoffnung, unb ber ©beimann

giebt tf)m nun uertraucnSuoH bic Hanb feiner 9hd)tc. $on .Hofcebue*

Sdjaufpielen ^at „SNenfdienhaf? unb Mette" wohl mit Unrcdn ben beftt^ftett

Tabel ber fittenftrengen Sitterarfnftorifer erfahren al» eine ^eidiömgung

be3 ©bebrud)*. Tod) bann müftte bie dnriftlidje Seine r>on 2taj?e unb

9?eue unb Sünbenuergebung ebenfalls beanftaubet werben. (S*$ ift ein (rbe=

brud)äbranta, wie bie neufran$öfifd)en; (fttlalie geht mit einem Offizier

burd); bod) im Stüde erfdjeint fie als 9Kagbalena, unb ber Watte oerjeibt

ihr. Ta ift bod) nicht* Slnftömgce, wollt aber in ber uon Üofcebue

gebidneten $ort|ctmng, wo Hainau bic reuige (Snlalia beruhigen tritt, inbetn

er fid) ber gleidjen Sünbc *cibt unb ein uon einem ^aucrtiburfdien iic-

fchroängcrte* 3)?äbcöen bcftid)t, baj? fie auöfagt, er fei ber Sd)utbigc.

9iod) t)eute befannt finb bic „beiben ÄlingSbcrgc" unb ber uon i'orfciug :,u

einer Dper benufcte „5Kef)botf". Tic „Sonncnjungfrau", 9toc»n, bie guter

Hoffnung ift uon einem Spanier unb geopfert werben foll, bis ber $)nfa

oott ^eru felbft ba* tt)örid)tc ©efefc aufbebt, gerabc $ur rechten Seit, fobafc

jefet alle Sonncnjttngfraueu nad) Hcrjcnsluft lieben fönnen, unb bie naiue

Gntrli in ben „^nbtanem in (*nglanb", welche uon europäifdien Sitten

feinen begriff hat unb in aller llnfd)ulb bie anftöfngften Tinge fagt,

waren bamal* fo beliebte ^üfynenrodcu wie bie „Wrille" unb bie „&>rle"

ber Jvrau Wrd) in ber ^weiten Hälfte unfere* ^ahrbunbcrtS. Ter Hetb

be* Öuftfpicls „trüber «Hioritj" witt burdjauS ein gefallenes 3)Mbdjen

heiraten, bac> felbft feinen SünbeufaU cingeftcl)t. 9luf gleichen Ton ge^

ftinimt waren bie bamaU fo beliebten ßuftfpiele von ^refener unb junger.

3Bir ermähnen nur Kreimer* „£iebe nad) ber 9Hobe", ein Suftfpicl, itt beffen

3Ritte(punft ein Heiratf^bnreau ift mit ocrfd)iebenen feljr locferett ßtebunb-

Werbern, aber noch fdrtimmerc „Gbcinänucr", beim ba finbet fid) ber «ftofratb.

ber feine ^ratt a.caen ein foftbare^ 5Ulb einem Hauptmann abtritt. ;)n ber

„oerftorbenen (rbefrau" fpielt eine erwaditc Sdtcintobte bie Hauptrolle unb

orbnet einige miftfidje 2iebe*?oerf)ältniffe , bic fid) nad) ihrem Tobe an;

aeipomten. ;>n ^üuaer* Suftfpielen: „^erftanb unb Seiditfinn", „Tie um
oermutl)etc aycnbmtfl" wirb bn^ frioote Liener l'cben flefcbilbert.

Uebcr biefe flanke
s^robttction fa(\t ber l'itteraturan*eiaer oon 1799:

„Tie ocrfliiditefteu Sdjrifteu fommen feit ben tetUen 85 fahren ^um Kor

fdtetn unb über 7000 «Romane unb iUebe*l)iftörd)en, bie nie (>5iftpf(attjeit

beu brauen ISbarafter ber beutfdien 2lViber unb Tödtter fdon aud) oer^
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borten fjaben." 2lu$ biefer $>erfumpfung tjnt fid) bie Vitteratur felbft empor«

gerafft unb geläutert, nadjöcm bie ßlaffifer immer mefyr 2lnerfennung ge=

funben; eS r)at bam nieftf ber ßefefce, nid)t ber (S-tngriffc be* Staate

beburft. Tie Sitteratur ift wie ber Speer ber 9)Muerua, fic I)cilt felbft

bie funben, bie fic fd)lägt.

* *

Um tarn c* barauf an, t)tcr ben tl)atfäd)lid)eu ttaduoei* *u füllten,

büß bas "JJcue, roa£ bie ^üngftbcutfdjen in Tfjeorte nnb s
}>rari* w Tage

förbern unb beffen fic fid) rübmeu al* unerhörte öroftfbaten unb

reootutionärer Umroäljungeu Oer Sitte, 511m arofteu Xt)eil bem alten

Sturm unb Trang bes oorigeu ,Vrt)rbunbert$ angehört. SHMr motten fner

feineäioegä m ©ertdjt üben mcber über bie Stürmer ober Oranger, nod)

über bie jüngften ßpigonen berfelben. SiUr finb feine 2lnt)änger eines %t-

fchled)tlid)en ^urtömuS, ber einer geiftoolleu Gittnricflung ber £ttteratur

ebenfo l)iuberlid) ift, nne bie SNafc unb 3%-Kougfcit- 3)cöglid), bafi au$

bem neuen Sturm unb Träng aud) eine neue CSlafficität Ijeroorgeljt wie

(#oetl)e unb Sdjiller au* bem .Ureife ber Stürmer unb Tränger, benen

ibre ^ugenber^ugniffe angehörten unb bafe Subermann ber Sdriller unb

Hauptmann ber ®oetf)c be* neunjelmten Sabrfnmbert* wirb!

Tod) 10er fann bieä nriffett? (H rut)t im Sdjof» ber Wötter!
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— Sreslan. —

ic Politiken folgen ber neueften friegerifdjen (Sreigniffe in CfiU

afien $nrifd)en $apan unb (Sfjiita werben oorauafidjtlidj bie alte

:Jiiuatttät (Snglanb* unb 9tafi(anb3 in biefem (Erbteile oon Beuern

unb in uerfdjärftem Wrabe fyeruortreten laffen, e$ bürfte bemnadj bie öffent*

lid)e
s

)lufmerffamfeit aud) auf ba$ aUmafylidje, aber unauff)altfame l*or=

bringen ber Staffen im ajtatiföen (Sentralgebiete iuieber in erstem SRatse

fnugelenft roerben. SBenn (Snglanb [ein ftaubcUmonopol in (Sf)ina möglidMt

aufred)t ju erhalten unb bafjer bei Gelegenheit be£ Arieben*oertrage* §roif$en

(Shina unb ftapan im (Sinoerftäubnifj mit legerer Sfiadtf felbftfüdtig be-

fonbere commerjietle $ortfjeile für fid) ju -genrinnen fudit, 9?ufetanb aber

burd) bie ©mmgenfdjaften Japans in (5l)ina fid) in feinen oftaftatifcben

^ntereffen bebrofjt iefjeu mufe, fo fpifet fid) burd) biefe $erf)ältniffe ber

ßegenfato jnrifcben ben beiben genannten curopäifdjen Örofnnäd&ten in be--

broljltdjer 2Bcifc |U, unb eS wirb bann jroifdien biefer Golliüon ber rufftfaVn

unb cngltfdjen Sntereffeu in Dftaften unb ben aufeerit empfinblidien SBe-

rübrungspunften bciber Staaten im (Sentralgebiete bes (JrbtbciU fef)r balo

eine geroiffe 2Be$fe(nHfiung eintreten muffen.

2Bemt t)icr uon Gentralaficn bie 9?ebe ift, fo fott bamit nid)t blos be*

(irbtljeite eigentlidjeS Wittelgebiet gemeint fein, beffen engeren begriff ^reiberr

uon s
Jfidjtl)ofen in feinem großen Söerfc „Gtrina" tebialid) auf bie Räuber

^roifdjen bem 2Utai*®ebirge im Horben, ben ^ßamirS im SB>eften, bem .ftodjs

lanb oon £tbet im ©üben unb ber 3£afferfd)etbe ber .ftauptftrömc uon

Gbina — ^nutfefiang unb öoangfyo — foioie bem Gbangangebirge im

Cften befdjränft fetjen mW. Xiefer Stern uon ^nnerafien ift bis jefct nod>
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nidit $um Wegenftaube Politiker Streitigfeiten geworben, unb (Sbiua gilt

liier nod) immer als un6eftrttteiier 3)fadjtf)aber. £ür bie uorliegcnbe Stubie

fommen uielmef)r nur bie ber meftlid)en ^eripljerie bea eigentlichen CSentral-

Gebiete* oorliegenben Sauber uon «Curau unb ftran in Setradjt, bie

2l(eranber uon ßumbolbt ebenfalls 311 feinem (Scntralafien redmete, unb

von bieten füer namentlich bie fttrgifengebiete, SScfiturfiftau mit ben Gbanaten
v

^od)ara unb (Sbiwa, bie £urfmeuenfteppe unb 3lfgl)amftau.

ttotje gewaltige ©efcirgSmaffen filieren SWittelaiien im Slllgcmeinen

oon ben und; ben beeren 511 geöffneten Säubern bc* (S-rbtl)eil* ab unb

trennen e* anbererfeitS im Innern in uerfdiebene Tbeile.

^m Horben unb Cfteu u)irb bie Ören^e burd) ben 9l(tai mit feinen

oftwärtä fid> erftreefenbeu &er5weigungcn gebilbet, bann burd) ben ^nfdwn,

dUäfrfjan unb ba$ I)ol)e Öebirge be* ttofonor. ,^m Sübcn sieljt fid) als

4i'afferfd)eibe ber ftarafomm — SOTuftagfj ober Tfumgla — bin, meüroärts

in bem AMubufufd) fid) fortfebenb. Ter £auptfamm biefeö (Gebirge*, an

welche? fid) im heften mittelft niebrigerer &öfienjüge ber ben Sübranb bc$

ttafptfajeu 3Meerc3 begrenjeube ISlbur* aufd)lteftt, ftcKt fid) als ber 3iorbs

raub be* .vSodjlanbe* von
vVau bar, wabrenb feine Verzweigungen in

2lfgbaniftan unb bie von Horben nad) (Huben ftreicbenbe (Solimanfttte ba$

Ören$ge6irge 3rau* gegen ^nbien bilber. ?H3 mcftlidnn 6reu3wo.ll von

9Jiittelafien enblidi febeu mir ben tfaufafu*.

3Wit bem ^lltaifpftem im 3nfamnienbange unb uon ibm nur burd) eine

etwa 21 km breite (iiufeufung 'getrennt, jiebt fid) ra* Tb :

aufd)angebirge

bin, unb srnar in \wü &auptridmmgeu, uon 8übweft nad) florbofr unb

uon v
Jiorbmeft gegen Süboft. Öftlichen Tbianfdian trennt eine riefen-

baft aufragenbe ®ebirg*maffe ben d)inefifd)eu rtrei* ftur«fnrasufu tu ber

meftlidjcn SKougolei vom Saube ber Tfdmlbu* in Oftturfeftan unb fett fid)

öftlid) in weniger fyofjen ^araüelfetten fort bi* jur ebiuefifdun ^rouinj

Maufu. Tie oon Oiorb nad) Süb ftreid)enbe Kette be* Tf)ianfd)au fdieibet

Oft« unb &<eftturfeftan in bie jroci grofeen Sängentbälcr be* Sfmu^arja

unb beS Tarim unb ift oon ben uorbwefilidien ^ortfetnmgeu beö ftimalaiw

nid)t, wie im Horben uom 2lltai, burd) eine Seufung gefdiiebeu, fonbent

beibe öebirgsfufteme geben rjier burdi ^abtreid:e furje fid) abfenbembe unb

eiuanbcr bnrdjfdineibenbe Metten bnS eine juiu anberen über. 3,mi^m ben

Cuellflüffeu be$ 9mm-Taria unb Tarini liegen bie wüftenäljnlidicu .<ooa>

flüdjen ber ^amirS auf ber törenje uon OV unb SSeftturfeftni». -Diit beut

AMmalapa fteben uod) in Liebling ber Marafonim, ireld.er, ü)m nörblid)

uorgetagert, fid) uon SBefteu nad) Cfteu biiiÄiebt, ferner ber Müeulüu unb,

biefem im SSefteu fid) aufdilieneub, bie uon 3üboft gegen i^orbioeft ftreia^eu-

ben, uod) immer 600(1 m ,^öbe überfteigeuben (
s)cbirg^^üge, rncldje urter

bem .Kamen Selur-Zagl) ^ufammengefafu werben. Ter am Teref^af; be=

ginnenbe, oon Worboft nad) Sübweft fid) erftredenbe mäd)tige ^ebirgswalt

fü()rt aber ben Tanten 9Uai. Terfeibe bilbet bie 2£nfferfd)eibe jroifd)en
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beut Sir-- unb 9lmu^arja. (Scutralaficn ftcttt fid) übrigen» reine^rocg» al$

ein einiges, ununterbrodjene» ^poc^pltttean bar. £urfeftan, mit bcm Strom*

gebiete be$ Stmiis^arja im SBeften unb bes £arim (^arfanb) im Cften,

bilbct eine grofte, in ber SHttte gehobene (Hnfenfung, bie öftlidj im ©ebtete

ber Mongolei enbet. ©benfo fetje« mir im Sptateau uon ^ran eine be--

beutenbe Teprcffion in Seiftan. Tie ausgebeljnteftc Wieberung befinbet

fid) aber in ben nadj bem ÄaSpifdjen 3JJeerc ju fid) abbad)enben Steppen.

Tic nnabfebbaren Ginöben (Sentralafien* finb mit fltegenbem Sant>, mit

Saljlad)en unb meittjin fieb erftreefenben SHoräften bebedt unb gcftalten fieb

nur f>in unb mieber ju Steppen mit einer an 9lrten üerbattnifrniäfeig reiebeu

glora. ©nen ungeheuren Sänbercomplcr umfaftt bie aralo-faepif6e

9fieberung; öftlidt) baoon liegen bie SBüften ftifilfum unb SBattatfum, unb

fübtieb uon biefen erftretft fieb bie meift roafferarme Turfmeneufteppe. ^n
(Sborafan fdjlieftt ba$ fruchtbare Sanb bie nöllig toeglofe 2öüfte gut ein.

3>m Süben be* &inbufufd) nefmten bie unfrudjtbaren Öegenben grofje

gtäcben ein. Ceftlidj be$ Tbjanfdjan erftretft fid) im Horben bie Stufte

©obi mit ihrem fdjmutuggelben, fanbiglehmigem Steppenboben/ auf meinem
aber auch ftügel unb 2)erge über 2500 m fjod) emporragen, in einem

3tame, ber granfreieb oiermat an ©röfje übertrifft. Seblofe Stiffe foH

hier berrfdien. fehlt jroar nid)t an Dafen, aber erft am 91orbabbange

ber 9Jiongolet, nach Sibirien unb bem 33aifalfee 511 geigen fidj Anfänge

uon Jlüffen unb ein üerbältniBmäfeig reicher entfaltetet £eben. Gharaftc-

riftifd) für ba$ (bebtet uon Gentralaften ift anbererfeitö bie grofee &aH von

bebeutenbeu Seen, welche mit feinem ber grofjen Dccane in 33erbtnbung

ftehen unb bie Sammelbccfeu für jabtreitbe $lüffe bitben, fomeit [entere

nicht in ben 3i>üften fidt) oerliereu. 9(udj bie £>od)gebirgc finb rcid) an

9(lpenfecu, unb eine 2J?enge $lüffe entfpringen ihnen.

Tie gebietenbc, ober roenigften* bie gefürchtete unb uon ben 9?omabcn

al* Herrin ber 3L*elt betrachtete 9Had)t in (Scntralafien ift unbestreitbar

föuftab. Tie Sänber unmittelbar an ber Peripherie bcS oben bezeichneten

engeren (ScntralgebietcS, alfo bie uon Xuran, befinben fich faft fämmtlicb

unter ruffifte .^errfebaft, währenb ben ^efifc bc$ irantfdien £oä)lanbe$

ffiuülanb unb (Snglanb fortgefetjt fid) ftreitig machen.

Ta« Vorgeben SRufilanb* in (Sentralafien wirb aber immer oerfdneben

beurtbeilt werben, je nadjbcm bie* uon bem einen ober uon bem anberen

potitifeben Stanbpunfte aus gefdüebt.

Tie Anhänger @nglanb* werben natürlich urtbeileu, wie ber Ungar
^amb^ri) in feiner Sdirift ^Gcntralaiicn unb bie engUfd):ntfnfcbe törenv

frage". SDtan loirb unter ibnen behaupten, bafj bie (Sngtcinber eifrig hr-

fliffen wären, ben armen unb unterbrüeften Crientaten bae $efte unb bodnt

Grreidibare 511 bieten, ba9 bagegen burd) ben ruffifeben GiuiUfirung^proccB

bie auatifc6c.it Nationen, roctdie ibm feit uier ^a^r^unberten febon unter?

roorfen feien, ^iid)t« gewonnen, fonbem foioobt moraliid) nne materiell mit
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verloren Ratten, unb bajj triefe SSölfer Ijeute nod) unterem weftltdjen (Suiturs

begriffe ebenfo fern ftänben wie üjre unter ber £errfd)aft bes fanattfdjen

'üflobammebaniSmuS nod) lebenben StammeSbrüber. (SS wirb allerbings ju*

geftanben, baft bie ruffifdje Gioilifatton trofe oller Mängel unb Saften, bie

tt)r anhafteten, bod) nod) immer jener überlegen wäre, bie bem SRofjamme*

baniSmuS entfpränge, ber, rote fruchtbar er aud) in ber Vergangenheit ge-

mefen fein möge, jefct boa) nur mefjr einem gänjlidjen Aufgeben aller

SMenS* unb £f)atfraft unb einem 3urü(f»erfmfen in frühere primitioere

(SntwicfelungSphafen $um Vorwaube biene. 9)ian will audj burebau* nid)t

leugnen, bafe 9tufcl<mb, inbem e$ eine geroiffe gcfefclid)c Crbnung in einigen

barbarifdjen Staaten 2lftenS einführte, in benen ©croalttyätigfeiten unb 33lut-

uergiefsen fdjon rocite £änberftrecfeu oeröbet Ratten, aud) oielen im Gtenbe

fdmtad)tenben s
3)tenfd)en 2Bof)ltf)aten erroiefen ^abe. T^od) fei cS trofebem

fraglid), ob man jene neuen 3"ftÄHbe unb $erl)ältniffe, bie in biefen Sanb*

ftridjen auf ruffifdjen (Snnfluft surücfjufüljren wären, aud) wirfttd) ßtmlifation

nennen fönnte, unb ob man fagen Dürfte, bafj 9luf}lanb bamit aud) nur

einen «Strahl beS glorreichen ßid)teS ber mobemen Cultur beS d>riftlid)en

SBefenS nad) jenen Legionen getenft l)abe. £>ie balbe Million ftafan^

^artaren, bie einen geifttg begabten 33rud)tl)eU ber türfifeben Nation bitbeten

unb in alten $dten um ihrer moSlemitifchen Gultur willen berühmt gc=

wefen feien, geigten, außer in einigen l)öd)ft oberflächlichen 3U9^"/ in ibrem

focialen unb politifdjen £ebcn aud) feine ©pur oom (Seifte unferes 3ahr=

bunberts. 'Sa* Volf werbe in fetner moralifdjen 9lpatbie belaffen unb

banfe feine geringe ÖeifteSbilbung einjig ber Schule, bie eS felbft gegrünbet

habe unb aus eigenen Mitteln erhalte. SHIerbiugS befänben fid) in Slafan

dou ber Regierung erriditete ©dmlen, bod) wäre ber Weift unb bie Hubens
be* UntcrridrtS ed)t ruffifd), nur barauf ausgehenb, bie -Tataren $u Gbnften

unb ÜfloSfowitern nmjuwanbeln, bamit fic bem rufufchen deiche um fo

leidjter einsuocrleiben feien. Stcfynlid) folle es bezüglich ber 33afd)firen fic3r>

«erhalten, eines gleichfalls zahlreichen Xtjeite* ber turfo=tatarifchen Siaffc,

welcher feit uubenflieben 3eiten feinen ©tfc im Uralgebirge ^at. £ie

33afcf)ftreit wären, obwohl fdjon feit jwei Sabrhunbcrten unter ruffifa)er

£errfd)aft ftel)cnb, oom moralifcben wie uom materiellen (*3efid)tSpunfte aud

betrachtet, fcblimmcr nod) baran al* bie StammeSbrüber an ber ^olga.

2trm uitb bebrüeft, uon beit fanattfdjen ortfjoboren Muffen uernachläfngt unb

verachtet, wären fic nahezu auf bie Hälfte ir>rer ehemaligen 3«bl jufammcn=

ßefdmtoläen. 2)aSfelbe ^eobadjtungSrefultat will man norböftltd) l)inauf In*

XobolSf unb im Süben abwärts bis junt 9lltaigebtrge feftgefteHt babeu.

lleberall trete bie £hat fac*)c entgegen, bafj mit bem (rrfdieinen ber ruffifebeu

(Sinilifatoren fid) bie (riugeborcnen rafd) oerminberten unb baft bie Regierung

anftatt \\6) ber graufam unterbrüdteu Untertlianen aitjuutelmten, weit e^er

itod) baS 3ctftörungSwerf ber niffifdjen Äiofafen, ^open unb ^aufteilte unter=

ftü^te. Um bie gänslidjc 21'irfungSlofigfeit ber ntfftfcben 6ioilifationS=

U*
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^eftrebungen $u erfernten, brause man nur fote^c ä$ölferf<$aften 511 betradjteiv

bie, lauge fd)on unter ruffifdjer fterrfdiaft ftefjenb unb $um (ir)riftcntt)unt

übergetreten, fogar ber gried)tfd):fatboliid)cn tfirdje augcfjörenb, fotnit alfo

oou ollcu Seiten ben Ginflüffeu uou titrd)c unb Staat 5ugäuglid), bennod)

feine Mefultate berfelbeu aufemreifen hatten. 211* 23eifpicl werben
(
}unäcbü

bie Tfdjumafdjcn aufgeführt, am rediten Ufer ber $>olga unb am linfeu

be3 Stromes tu füböftlidier ftidituug btd Crcubnrg, bie feit 1528 Unter-

teilten bes 3areu Unk türfifdjc, auf uafieju 600 000 Seelen fid)

bejiffentbe SLtöltcrföaft fei 1743 311m Gfjriftetttrmm übergetreten. Sie habe

feit ityrer Unterwerfung fid) auslchlieftid) unter ber eifenten /panb ber

ruffifdjen Verwaltung befuuben unb, obwollt oor^ugoweife au3 frtebltdien

2ltferbaueru beftetjenb, bennod) burdi bie rioilifatorifd)e £errfdaft feinen

Segen erfahren. Ter Tfdntwafd)e uou Ijeute wäre nod) fo unwiffeub unb

abergläubtfdi, wie feine ^erfoftren einft gewefeu, er fei nur nominell ein

Ghrift unb bete insgeheim immer nod) feine alten bcibitifdien Ööiter an.

Tie ugrifdie ^eoölferung, wie bie Tfdermiffen, SSotjafen unb SBogulen

faßten aber nodi übler brau fein. SBcber ilir Alltagsleben nod) iluc Tenf=

weife ober ihre focialen ^esiebungeu wiefett aud) nur ben gcringften Ginflut;

meftlicber Giuilifatiou auf. G$ hätte fid) wenig ober %\d)tz bei ihnen ge-

dübelt, feit fie ben uäterlid)cn Scbufc be* 3ar™ ßcuoffen, beffen ^tegieruna,

fid) bamit begnüge, frtcMidie unb willfährige Steuerzahler f)erüit$u$te&eiT, unb

utd)t barait benfe, bie GTiftenjbebiugungcit ber ihrer Sorge anuertrauten

^ölferfdjaftett ;,u uerbeffem. So feien beim bie Zahlten im fernen Cften

au ben Ufern ber Senn beinahe auf bie Hälfte ilner früheren 3ahl 511=

fammeugefdmtoheu, unb bie Wogulen befänben fid) na^eju fdjou auf bem
3lu*fterbectat. Tic Mrim--Tataren, eine berühmte Groberer^affe, bie su

beginn be$ oorigen ^aljrbunbertä eine l;albe Million Seelen gewählt, be--

>ifferteu fid) jefct nur nod) auf 80 000. Tiefelbe erfdireefeube äbnafane

nrieiett bie uogaifdicit Tataren auf, unb bie wegen ihres Äampfe-c-muthes

unb Unabbängigfeitefinne* berühmten Bewohner bes wcftlidien .Haufafu*

feien beinahe gänjtid) oom Scbauolafc ihrer Traten uerfd)wunbeu. — 2i*abre

Sobliebcr ftimmt aber Vambfri) auf bie Gngläuber in ^nbien an. 2lud>

erflärt er bie in Guropa uorherrfdicnbe 9)Jeimmg, baf* (^roftbritamrieit fein

^nbien ber Verarmung ntnibre unb fidi an ihm nur In reichere, für eine

burdiweg lädjerlidie.

Tie /vremtbe töufifnubä bagegeu entfdiulbigeu bie ungeuügenbeu iHcfultate

ber movfowittfdien Giuilifatorcn, iubem fie behaupten, baft bie SRifterfoIge

bei* letzteren ntd)t ber uugenngenben Befähigung berfclben ^u^ufchreiben,

fonbern auf ben fjaleftarrigen 2&bcrftanb ^urücf^uführcu feien, wcldjen bie

UWofoammcbaner beinahe überall ben Giuilifationeoerfudieu europäifdjer Gr =

oberer entgegenfefcteu. 9J«ait fr>rtd)t bie Ueberjcugung au*, bafj SHuftfanb,

beffen Beoölferung grotltentheil* aus 9(fien ftamme, unb bad in feinem focialen

Aufbau nod) gar mnudien aftatifdiett Gbaraftcrutg aufioeife, jebenfallä geeigneter
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iei, in ben nod) balbbarbarifdjen Snnbcm biefer alten 3i?elt weftlidje Gultur

31t uerbretten nnb einer gefefelid)en Dränung jur &errfd)aft 31t oerbelfen,

at* ba* ftrenge, falte, unbeugfame (Snglanb. (ritte weite Äluft trenne ben

vom potenjtrt europäiföcn ©eift erfüllten (Suglänber uon bem uon einer

v)a()rtaufcnbe alten Gultur imprägnirten Zitaten. (Sin minber verfeinerter

Ginflutf, eine inmitten ber beibeu Gulturftufen ftebenbe Sttacbt müütc eine

ungleid) wirffamere
s
#ermittelung bilben, unb SRufHanb, ba* auf ber GJrense

biefer beibeu fo uerfdriebenarttgeu focialcu Öeftaltuitgen fid) befiitbe, uer=

möge bafjer bie meftlicfje Giuilifation unbebingt erfolgreicher im Orient 31t

oerbreiten, al* bie* für Gnglanb möglid) märe. (General Sfobelew, ein

genauer Neuner ber anatifcr)cn 33erf)ältniffe, fprad) aber [eine Stttfidjt be=

jüglid) Gnglanb* bar)tit au*, baf> biefe* bie ifmt unterworfenen Hölter fchwer

bebrüefe unb in einen 3ll ftoitb ber ©flauem jurüefswinge, einzig 31t (fünften

be* euglifcheu .daubel* unb bamit bie Griten reid) würben.

Tie 9öar)r»)cit unb ba* diidjtige bürfte wof)l, wie meinend bei ben

3(nfd)auuttg*otH*fd)icbenb;Mteu im &beu, aua) biet* in ber Mitte affer biefer

^eurtbeiutngen liegen. :Dlnbercrfeit* uermag mau eine and) nur annäbemb

richtige "öorfteflung von ber i'agc ^uülanbv in (Sentralaften unb feinem

Verhalten bort nur 31t gemimten, meint mau fid) uorljer mit ber biftorifdien

(rntwtcfelung biefe* Sänbererwerb* uertraut gemadit bat. ^ft lefetere* aber

gefdie^n, fo wirb ber uon einem unparteiifdjen 3taubpunfte au* Ur?

tljeilenbc bem jielbcmuüten, flugeu unb beharrlichen Vorgehen 9iu{jlanb*,

fowie ben Stiftungen feiner C friere unb ©olbaten bie 9lnerfenmtng unb

eine gemiffe Tbeiluahme wobl nid)t oerfagen föituen. —
Tie ^ciualität $roi|"d)cn r-Wuülanb unb Gnglanb muhte uon jenem Seit;

punfte au in'* Sebeu treten, wo Spanien, Portugal, ftollanb unb granfrei*

uon bem Groberitng*gebiete in 3liteu fid) juruefjogen unb ba* alte Cutters

(aub bem (Sfyrgeije unb bem (Sigennuke ber beibeu erftgenauitten Nationen

überliefen. (Sitglanb bat feine (*robentng*bahn laugfam, aber futig uon

oübeit aufwärt* oerfolgt, bt* fid) au* ber flehten .$aubel*gefefffd)aft ein

gewaltige* rlictd) aufgebaut. Ta* .ftauptmotiu war iebeufaff* ba* (Mb*
uerbieneu! Unfer germanifd)er Detter jenfeit* bc* (Sanal* ift frei uon

jeber uitprafttfcbeu (Sutpfinbfantfeit. 2Ba* iWufctanb aber anbelangt, fo ftnb

bie Urfadjen feiner Eroberungen unb ift aud) ber Verlauf berfelben

wefentlid) anberer IHrt. Ter aanje 3lufbau be* rufüfd)en deiche* bafirt

au*fchlief>lid) auf (Eroberungen unb 2litucrioueu. Tie Muffen bilbcteu ur=

fprünglid) eine fteilte .üörperfdjaft uon Slaueu, aufgepfropft auf ugrifdje,

turfo'tatarifd): unb ftituifdje Element4
. 3lffmäl)lid) bcbnteit fie fid) bann

aber au*, unb fie würben fidjerütf) fdjon im Mittelalter eine heruorragenbe

fRotlc in ben gefd)id)t(td)cn Ereigniffen gefpiett babeit, wenn ntdit ^cit-

wcilige Umwäf3uugcn unb burd) afiatifd)e Eroberer hervorgerufene Mriege

bie (Sntwicfeluug ber ruffifd)en Nation jurücfgebalten bätteu. Die beibeu

frebeutenbften demmmjfe iu ibrem Entwicfeluug*gange bilbeten ber Einbrud)

Digitized by Google



200 <?. ITtafdjfe in Breslau.

ber Mongolen unter Sfdjengis ßf)au unb bcr grofce >lrictj gegen Ximur,

©erabe burd) biefe ^efd)id)tlicf)cu ©rcigniffe würbe bic im Sterben begriffene

tnoeforoitifc^c 3)?ad)t gewaltfam gelähmt. 33om Weifte dmfttidjer Gioilifation

getragen, oermodjte baS rufftfetoe
sMf fdjliefelid) bod) über bie barbarifeben

^Repräsentanten 3liien* ju triumpf)tren. Sie Wotbene &orbe würbe aus*

einnnber getagt, bas 9teid) XimurS fiel in Zrümmer, unb baS fiegreia>

9luf,lanb, baS fid) eine eroberte fiänberftrccfe nad) ber anbent einoerleibte,

trat bie @rbfd)aft feiner afiatifd)en Vorgänger au. sJJad)bem es fid) ben

Saubftrid) an ber unteren Söolga unterworfen t^tte, tfjeilte eS bann feine

Slufmerffamfeit jwifdjen bem SBefteu unb Dem Cfteu, unb nad) beiben

5Hid)tuugen bin errang eS unerwartete (Srfolge. $m Dften erfdjien es jefct

als ber Weprafentant Europas, wie MefeS Por 300 bis 200 $af)rcn mar;

mit befferen 31>affen ausgerüftet, als bcr barbarifdie Gegner, oermodjte

SRunlanb mit oerb^ltuiBmäfjig fleinen tfriegerfdwaren grofje 33ölferfd)afteu

fid) $u unterwerfen. Sibirien tpurbc im 16. ^afyrfymtbert erobert, unb

jwar r)ouptfäd)tid) mit foilfe ber ruffifeben flofafen. %̂ n bemfetben ^abr=

|unbert foll Wufelanb and) bereits mit Gentralafien in ^anbelSuerfefn" ge*

treten fein, bie erften gefd)id)tlid) nadnoeisbaren Bedienungen fmben mir

aber erft jur >$t\t ^eterS beS ©roften. Sie 3lbfid)t, einen 2$eg nad) ^nbien

auSfinbig ju madjeu, ueranlaftte im ^abre 1717 ben 3ftt/ tine fleine

£ruppenmadit unter bem dürften Befewttfd) Xfcberfaffi nad) bem im ©üben

beS SlralfeeS unb ber .stirgifeufteppe gelegenen (Sbanate (Sbiwa 51t entfenbeu,

um t)ier mit bem afiatifdjen ©ouperain Berlnnbungen «nsufnüpfen, wo-

möglich bis ^nbien uorjubringen. Befewitfd) batte inbeffen 31t grojjeS Ver-

trauen in feine militärifdie Stärfe gefebt, liefe fid) aud) pon ben trügerifeben

SKerfpredmngeu bes fd)laucn afiatifdien gürften taitfdjen unb ging in golge

beffen fammt feineu Truppen burd) Bcrratb ju Wrunbe. TaS I5nbe be£

Unternehmens mar alfo ein febr flägltdjeS gewefen. 3U* $tit be* Tobe*

^etere bes ©rofjen, 1725, batte ftufrtanb in 2)?ittelaficn nod) feine Beübungen.
sJ(ad)bem jebod) bie Muffen bic Wrenje beS Son unb beS Ural, ben

alten burd) bie Mafafenlinicu gebilbeten SÖaff, einmal überfdmtten batten,

tonnte MdrtS mehr ifjr weiteres 93orgef)eu aufhalten. Um feine neuen Unter*

ttjajien 511 fdjüfeen, fat) fid) 9tufclanb in bie unpermeiblidje ^iotfnuenbigfett

uerfefct, aud) ben angren^euben Bölferfduiften, bie nur uon •Raub unb

ipiünbemug lebten, fein ^od) gewaltfam aufzuerlegen. 2Bareu aber

bie einen biefer feinblidjeu BiUferftämme einmal unterjocht, fo mußten

immer wieber nod) neue unterworfen werben, weil fie Beunruhigungen

pernrfad)ten. Unb fo fam es aümäblid), baf? wir Ijeute bie Muffen an ber

(Trense uon 3lfgl)aniftan ftet)en fehen. Sie t'age 9iuf5lanbs in (Sentralaften

war alfo pon 5lnfaug an biefelbe, wie bie aller cioiliurten Golfer, )oeld)C

mit balbwilben 9iomabenftämmen in Berührung fontmot. sJhir inbem man
fie $um (»e^orfam ,^wang unb au ein friebliapere^ Seben ju gewöbnen

fud)te, oermoebte mau ibreu friegerifd)en Einfällen unb JRaubjügen dinlmlt
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ju tf)un. Sie $olge mar bann aber in bet Megel, baf? bie Unterworfenen

nun ifjrerfeits wieber ben feinblichen 33eläftigungen ber eigenen unruhigen

Nachbarn mct)r auägefetjt waren. Sarau* entftanben für bte Staffen

periobtfd;e unb weit au*greifcnbe friegerifebe Unternehmungen gegen einen

fteinb, ber tu $olge feiner loderen Organisation eigentlich unfaßbar war.

33efchränfte man fid) barauf, ihn ju südttgen, fo fonnte man mit Sicherheit

barauf redjncn, baft binuem fturjem er feine 3einbfeligfeiteu erneuerte, benn

in feinen Augen war jeber sJtücf$ug be£ ®egner» ein Beiden oon beffen

Sdnoäche. Um biefen fortwa^reuben Unruhen alfo ein (Snbe ju machen,

blieb 9lufjlaub fd)lieBlid; Mid&t* übrig, als bei feinem Vorrücfen in ben

feinblid) gefinnten Säubern in biefen aud; feften Jyuü 5U faffen unb fid)

burd) Anlage oon Vefeftigungen Stübpunfte ju uerfchaffen. 93ei biefem

Vorbringen t)at allerbing* ber friegerifebe ©etft ber ruffifdien Gruppenführer

wohl mitunter ben ©aug ber (ircigniffc gegen bie yiäwt ber Regierung

unb jum Verbruffe ber Siplomateu befdileunigt. ftui Allgemeinen tcr)rt

un$ aber bie Wefdjicbte, bafj bas Sdjicffal aller Völler unter foldjen Ver=

bältniffen bod) ftet* ba* gleidje geioefen. (Sbina muftte in ber Mongolei

erft ungeheuere Steppenfläcften erobern, um feine natürlichen Örcnjen ge-

winnen $u fönneu. (Sbenfo würben bie Vereinigten Staaten in Amerifa,

$ranfreidj in Algerien, Chtglanb in ^nbieu nicht bloS burd) Egoismus unb

föabfucbt, fonbevu auch burd) bie 3iotl)wenbigfeit, ftd) fefrjufefeen unb ju

fidjeru, unoermeiblicb auf ben 25eg ber Vergrößerung unb Ausbebmtug ge^

brängt. Auch Muftlanb r)at bemnad) nicht blo^ au§ (Sroberungsiucbt bie fo

ungeheueren materiellen Opfer unb Saften in ßcntralaftcn fid) auferlegt. —
3n ber zwölfjährigen Verwaltnngepcriobc oou 1868 bie 1879 ergaben

5. V. bie Einnahmen gegenüber ben Ausgaben ein Scficit oou 66815940

Rubeln. —
SU in bie erfte Hälfte be* ad)t$elmteu .ftaf>rl>unbert* tjtnein hatte

alfo 9tafjlanb nod) feinen Sanberwcrb in Centralen aufzuweiten. Erft

im ^ahre 1TU unterwarf fid) bie Meine ftorbe ber Mivgifenfafafcn in bem

weftlicben ^hcilc ber Steppe, unb zwar aufd)eineub freiwillig. Sie ^reube

über biefen Ereigntf} follte jebod) ntajt lauge währen, benn balb faljen ftd)

bie Muffen genöthigt, ber Staubige ber neuen Unterthaucu bc* Meiches

tu bas ruffifdje (Sulturtanb hinein fid) $u erwehren, unb, um biefen feinb=

feligeu Veunrnbiguugcn fdjlteftfid) ein Enbe m machen, sur planmäßigen

Unterjochung ber ttirgifenfteppen 51t fdneiten. Es fiel bamit Mufilanb eine

überaus fdimterigc Aufgabe 511. Abgefeben uon ben bartnärfigen Kämpfen,

welche es mit ben Eingeborenen burdjjufedjteu hatte, (teilte ihm and) bie

9iatur gewaltige .ftinberniffe in ben 2i>eg. Enblofe, wüfte flächen mit ab;

wedifelnbem harten Sebmbobeu ober fu(;tic(em Sanb unb ausgebebntc waffcr :

lofe Sanbftrecfen waren 511 überwiuben.

Sie Steppe würbe oou zwei Seiten, oou Often unb oou S&eften her,

in Angriff genommen. Aür bas erftere Vorgehen bilbete Sibirien bie Vafis.
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9lu ber weftlid)en Wrcnjc (Slnna* glitten bic ruffifaVu tfafafen oom ?ütat

herab ;,um ^fJifuls-Sec, ebenfo ^eräufdjto^, wie e§ ben ruffifchen Vorpoucn

am weftltcf)cn 9?anbe bc* .stirgtfcnlanbc* oon ber ttleinen £>orbc gelang,

ftd) an ben 3lralfec nnb an ben Sir=Tarja heranziehen.

Tiefe* langfame, aber ftetigc fte^rcidic Vorbringen, ba3 3£crf jireier

^abrhunberte, djarafterifirt bic ,§avtuätfigfeit, 3lu*bauer unb SUugheit ber

Muffen, Senn nur aber mit Grammen nnb Vewuuberung bie Crfolge be-

trachten, bie 9htß(anb mit oerhcHtnifitnäfeig fer)r geringen .Gräften an feinen

urfprünglidjen Cfte unb Sübgreu&cn unb weit barüber btnau* errungen bat,

fo bärfeit nur namentlich einen Factor nicht übersehen, ber wcfentlidj babei

mitgeuürft. (?* finb bie* bie ruffifchen .Mafafeiiüölfcr. Sic waren ftet* für

9tof?lanb oon unfdiätjbarem SBerthe unb finb bie* and) feilte nod), inbem

mit ihrer ,§ilfe hfluptfädilich bic meiten Steppengebiete cultioirt mürben

unb werben. Tie ntfufchen Äafafen bilben gennffermanen ben Uebergana.

non ben cioiltfirten Neuffen 51t ben hfltbmilbeu nomabiüreubcn Steppen;

oölferu unb ba* SBinbcgltcb jroifdjen ihnen. Solange bie Äafafen Süb=

ruftfanb* nod) ihre Unabl)ängigfeit hatten unb oft mit ben geinben bc*

tito*fonüti)d)eu Meiches gemeiufame Sadie madien, umreit ber Muffen gort 5

fchritte in ber Steppe nidrt bebeutenb. (Srft nachbetn ftuftlanb biefe Mafnfen

uutenoorfeu unb ftd; 511 treuen Dienern gemacht hatte, mar e* ihm mögtid),

allmäblid) ber Steppengebiete .§err m werben unb feine Wremen immer

mehr ,m erweitern. Von ben tören^Hafafenlinien aus tuurbe ein beftänbtger

Vertheiotgung*; unb iUngriff*tneg gegen bie Steppen unterhalten, nnb je

nachbem matt in ber lefcteren (Gebiete weiter oorbrang, würben bie alten

.Nlafafenltmen oerlaffen unb neue oorgefdwben. Tie ttafafen befämpften

babei bic wilbeu Völferfdjaften ber Steppe nicht immer blo* mit ben

Staffen, fie fnüpften aud) frieblidjc Verbinbungcn mit bcnfelben an unb

wirfteu burch l'ift unb Uebcrrebung. Sie affimilirten ftd; ihnen fogar,

würben am Mubon unb Tcref halbe Xfdjcrfeffen, am Ural halbe SUrgijen

unb boten fo, ba fie ftet* eine fefte Treue beut ^aren bewahrten, ba* hefte

Wittel, bie wilbeu Völfcrfdiaftcn $u bänbigen unb m jügelu. $n beut

eigenthftmlidien Gefeit unb Cbarafter ber .Hafafen, bie geborene.Slricger, fAlane

.$anbcl*leute unb 9(cferbauer mit ben Sitten nnb (Gewohnheiten ber

iTiomaben, 9llle* 31t gleicher 3cit H»°, finbet baä Mäthfel ber Unterwerfung

unb be* 3ufammenl)att* fo ungeheurer Steppengebiete, wie fie int

ntinfehen fteidx* vereinigt finb, bauptfäd)lid> feine Grflärung unb

?luflöfnng.

Tie \tirgifeu, weld)e ba* weite Gebiet in Vorberafien bewohnen, ba*

im Horben oottt Cucttgebicte be* Uralfluffc*, ber geftuug*ltme lang* be*

Xoboi unb oon hier üftlid) In* Cm*f am ^rttfd), im 9torboften unb Cften

uom ^rtifd), 00m weftlichen (Miete ber Seen Saian unb iUlaful begrenzt

wirb, im Sübcn aber oom 3llatau, bann oon ben giüffen Sfäu wnb Sir-.

Tarja, beut 3(ralfee unb beut UfMlrt, im SBeüen enblid) 00m Änfpi**
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See unb Uralfluji, repräfcutiren beit Xnpu* ber türfifdjen Romaben. Won
9lnfang au festen fte ben (iinbringlingen jene fpecieHe &>iberftanb*form

entgegen, bic ebenfomoljl bei bcn Romaben 9lmcrifa$, mie bei jenen 5tficn^

31t beobachten ift. guerft licüen üd) einige einflußreiche Häuptlinge burdj

Ojcfdjenfe unb 2lus$eidmuugen gemimten. 9)iit ber eingegangenen 2ebm3-

Verpflichtung würbe c* bann aber nidrt ernft genommen, unb fobalb ber

ruffifdje Untcrbäublcr bem Sd)auplaft ben Rütfcu gefcljrt batte, uergaft ber

Mirgifenbäuptling foroobl bie Wefdjenfe, mie ben Gib, ben er geleiftet.

Rufclanb muftfc bemnad) >u anberen Mitteln greifen. G$ legte an ucr--

fdnebenen fünften Keine £ort* an, um ben ßanbeleleutcu auf ibren $ü§en

Cbbad) unb SajuU $u gewähren. Ten tfirgifen mürben aber Sdmlen unb

Webetbäufer erbaut, um iie bnrd) Gr^iebung unb Religion $u ciuilifiren.

58et biefen (enteren Üfaftregcln gefebaben grope 9)iif?griffc feiten« ber ruffifeben

2>ermaltung. 5Jcau pflegte officied bie tatarifdje Spradie, mäf)rcnb biefe

bod) gar nidrt bie Wutterfpradje ber Steppenbemobncr mar, unb legte

3Kofcbecn an, mäbrcnb ber SSolfsglaube noa) ein febamanifeber mar. Turd)

biefe feblerbaften Ginridrtungcu mürbe nur ben Grbfeinbeu cfiriftltcber

Regierungen, ben tatarifd^mobammebanifdien ^rieftent ^orfdmb geleiftet,

bie jefct in grofter 3<M au* ^nncrafien bcrbeieilteu, um fid) in ber Steppe

niebcrmlaffcn. Tie rnfiifdje Regierung cntfdilon fid) baber im 3nf>te 1820,

bie Mirgifen uollftäubig $u ruffifd)cn Üntertbanen 51t machen. 3» Steppe

mürben an fünften, bie fid) für bie Umgegenb 31t ^erfebr^Geutren eigneten,

33efefttgungen erbaut unb in benfetben rufnfd)c Mafafen angeüebett. Tiefe«

Snftcm fanb jwnädnt am ,Vtifd) 9lnmcnbung unb bann 1835 in ber

Drcnburger Steppe. So entftanb eine $8cfcftigung*lime in ber Mittleren,

unb bie itetfifchc in ber .sUcinen £orbe ber tfirgifen. 9lber aud) biefe

^annahmen vermochten ben Swed, Rubc im Mirgifenlanbe herjuftetten,

noch nicht ganj
(
m erfüllen, fo lange bie räuberifebeu Schaarcn noch ©e«

legenbeit fanben, bnrd) Gntmcicbcn in bie unabhängigen Gl)anatc im Sübett

ber Steppe, nämlich nad) Gbofanb, ^odiara unb Gbjma, fid) eventuell ber

Strafe 511 entgehen. Ramentlid) mürbe iljneit Unterftutjung geboten bnrd)

ben Gban uon Gljima. Rad)bem baljer rnfftfdierfcit* ber Soften Roivo*

9lleranbrom*f an ber ATaibabucbt bc3 tfafpifeben 9JJeere3, ber ©mba-^ofteu,

400 .Kilometer füblid) uon rreuburg, unb 9lfbnlnf, ctma 1(>0 Kilometer

meiter füblid) nach bem UfcUrt^lateau 511, angelegt morben maren, mürbe

1839 von Crenburg au$ ein GrpebittonScorp« unter Oieneral ^croiu^fi

gegen Gbima entfenbet. Tasfelbc t)atte eine Stärfe uon 20000 3)»auu

unb einen Train uon 10000 .Uameelen. heftige ftältc unb Langel an

^ebcmMnittctn, fomie furchtbare Sdjneegeftöbcr nötbigten aber Gnbe 3a"twt

1840 bcn ruffifd&en ©cncral nad) bem ^erlufte ber $ä(fte feiner 9)(amtfchaft

fc^on auf bem balbcn 3Scge jur Umfcbr. (5iuc grofec 2In^abl megen

feböpfung auf ben 9Jiärfd)ejt Burücfgebliebener mar in feinbtiebe ©efangen*

fdjaft geratben. Tie Grpcbition mar alfo uoHitäubig gefdieitert. 9lud) nabm

Digitized by Google



210 €. IHafdjfe in Breslau.

bic riiffifd>e ÜHegieruug jefot 2lbftaub baoou, einen neuen tfriegsjug burd)

bie Steppen am 2lratfee ju uerfudjen, entfdjtoij fid) uielmefn
-

, in anberer

SBeife einen entfdjeibenben Sa)lag uor$ubereiten, für welchen bie Sir-^arja

(3ararte$;)8iuic als CperattonSbafiä bienen fottte. 3« teuerem 3roecfe

mufete man fid) aber sunädjft beä Gfjanates oon Gfjofanb bemädjtigcu, bas

1K40 ber (Smir uon ^Bocf>ara feinem ©ebiete einoerleiut ^atte.

s
)lati) einem 1840 aufgebrochenen, uon ben Muffen aber mit Grfolg

niebergeioorfenen Slufftanbe ber Mirgifen erhielten ©mbinSf unb Slfbulaf

fefte ©arnifonen, unb in ber 3teppc entftanbeu aufterbem bie Soften

Uralsfoje unb DrenbnrgSfoje. $n bemfelben ^abre Ratten auch bie ftirgifen

ber ©rofcen &orbe jnrifchen bem 33alfafa>3ce unb beut ^ianfdjan-Ctfebirge

bie ruffifd)e Oberherrfdiaft anerfannt. Süböftlid) be* genannten Sees rourbc

uon ben Dtuffen ber Stüfcpunft Stopal angelegt. Um biefelbe 3*ü entftanb

9iaim$fojc an ber 9)iünbung bee Strs^arja. 3n Drenburg fammelte man
JUiegeuorrätfjc aller 9(rt an. 3m ^afyxe 1847 begann bann ©enerat

^eroroSfi, langfam aber fid)er uorjurücfen, inbem er in gennffen Gnt=

fernungen eine bleibe oon gort* errichtete, welche bie erften ©lieber ber

Mette bilbeteu, bie fpäter ben ©ir^arja mit ftuftlanb oerbinben fottte.

Stuf bem 9lralfee mürbe eine fleine gtottiHe errietet. £ic 9fecogno*cirung

bcS 2anbe3 behüte man bis 5U bem feinblichen gort 3ik3Jie*bfd)ct im

biete oon Gfyofanb aue. £ie ruffifd)e ©rense $og ju biefer Seit uon Cft

nach SScft über ben Sliftub 311m 9Ilataurücfen unb läng* be* Tfdju 311m

©ir^arfa. 3n ben folgenben fahren gelang c* bem ©eucral ^erou>*fi,

ben ÜHarfd) burd) bie SBüfte tfara^fum, im v
Jtorboften uom 3lralfee, \\i be-

tuerfftelligen unb nad) garten Mampfen fid) 2lf^iesbfd)et* >u bemäditigen.

GS nmrbe f)ier ba* gort ^eromeÜ angelegt. 2)er ftrimtneg unb bie

polnifdie ^coolutiou nahmen bann sroar eine $tit lang bie Xt)ätigfeit ber

Muffen nad) anberen «Seiten tjin in Slnfprud), nichtsbcftoiuemger nmrbe aber

aud) in Gentralaften fortgefahren, wichtige fünfte oon Sibirien auv
(
ui

befetjen. $af)re 1854 würbe bic geftuug 3£ernoje am 5iorbabljange

be3 trauöilien)ifd)cu 2llatau gegrünbet. £ie Sinie be* Sir^Xarja war
bereits burd) bas gort

v
Jir. 1 tfa$ülin*f, bas gort 'Jir. 2 Mannaffd)i unb

baS uon ^ßeroiusfi, Unteres etwa 350 Kilometer öftlid) uom 9lralfee ge=

legen, gut gefid)ert.

(£* begannen um biefe 3*it blutige innere gelben in bem (Shanate

oon (Shofanb, heruorgerufen burd) X^ronftreitigfeitcn jjuifchen ben Ijerrfdienben

gamilien. 2lud) bas Gfjanat ^odiara mürbe in S)t it teibeitfd;a ft gebogen, uuö
fdjtiefjlid) führten biefe friegerifeben ^enoicfelungen 311 geinbfeligfeiten

äioifcbeu ben beiben genannten Staaten unb ^)iuf>lanb. £ie Truppen l>e^

3aren unterroarfen 1861 bie Marafirgifen, nahmen bas gort 2)fdnrtef an
ber Sir-^inie unb eroberten im ^uni 18G4 v

Xulieata, fomic bie ©tabt

Turfeitau (ftajret). @leid)5eitig fd;oben fid) anbere ruffifd>e 5lbtt)eiluncjen

uom Siebenftromlanb h^uor, inbem auc- bem ^c^irf Semlretfcbeuef eine
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(frpebttion fjeranrüdte, um im Sübeu t{n"e itobiubuitg mit bcv (Solenne

com Sir^Tarfa $u bewirfcn.

9ln ber Spi£e be* Tetad)emeutS oou &>ernoje, weldjes nur eine ©tärfe

von 2000 SKarnt hatte unb 12 alte Kanonen führte, war©eueral Xfcbcrnajew

au*ge$ogen, um für SRuftlanb eine incit ausgebefmte $rouin$ ,u erobern.

33or ben dauern uon £fd)imfent fd)lug er bann bie 40000 SNann ftarfe

9lrmee bc* (Sfjan uon (Sbofant unb trat hierauf ben 3Jtarfd) gegen Xafcbfent

an. Tie Öefdndjte biefe* 3uö** tft bnmate in (Sentralaften gerabeju 511

einer (ipopöe geworben. Tie fcbledtf genarrten unb mangelhaft auegerüfteten

rufftfd)en Solbaten brangen in bem unbekannten fianbe uor, wie jur @r*

oberung einer neuen 2£elt. 911* Weueral Tfdjeraajew fdjliefelid) uor Xafdjfent

ftaub unb eben im begriff war, fid) in ben ^efifc bicfeS SdjlüffclS uon

Stafeftan ju fefcen, erl)ielt er uom .striegeminifterium ben Befehl, umju;

febren. Tod) ber ruffifdje (General fteefte bie Tcpcfcbe ftiu*fd)weigenb in

bie £afdje unb nahm bie feinblicbe .ftauptftabt. 2lm Tage nad) ber (£nt*

fd)etbuug$fcf)lad)t bei Tafd)fent ging £fd)ernajem gauj allein, ofmc iebe $e*

berfung in bie äunerft feinblid) gefinnte ©tabt Ijinein, um bort ein Sab

511 nehmen. (?r fannte wof)l feine Crientalen. Tiefer 3UG tollfitfmeu

SJtutheS war gleichzeitig ein 9lct beredmenber Spolitif, beim er erwarb bem

(General mit einem Schlage bie ^ewunberung ber 9lfiateu, bie ba* 9lufeers

orbeutlia)c lieben unb auf bereu einbilbungsfraft uor Mem eingewirft

werben mu&, wenn ibnen impouirt werben foH. 5ton biejer 3*it her fdjrieb

fid) ber weit oerbreitete grofce ffiuf, beffen Ifchernajew bann als 9)ttlitär=

a,ouocrueur unb Cljan uon Xafdjfent genofj.

Tie Ginnahme uon £afd)fent wirfte in (*nglanb äufcerft überrafdjenb.

Söeiügc SÖodjen uorfjer, ef)e biefe* (Sreignifj in (ruropa befannt würbe, foll

Sorb ^almerfton fid) noch bahin geäußert haben, baft gar mandie (Generation

Ttocf) fommen unb gefeit muffe, elje e£ ftu&lanb gelingen werbe, bie

tatarifdje ©a^ranfe nieberjureiften unb fid) bem Vaube swifdjeu SBodjara

unb $nbitn ju nähern.

3=ürft ©ortfdiafoff ueröffcntlid)te bann aber in einer (Sirfularnote uon

1864 bie ©rünbe, welche sJtnf?lanb baju beftimmt fjatten, fid) £afd)fent3

§u bemächtigen. (*$ würbe ibarin auf bie unabweisbare 9iotf)weubigfeit

fnngebeutet, bie beiben SöefefttgungSlinieu ber rufftfd)en ©ren^e, bereu eine

fid) uou Gfn'na 511m ^ffifulsSee f)tu, bie anbere uom Slralfee ben Bix-

Tarja entlang 50g, burd) feftc fünfte in foldjer 9lrt ju uerbinben, bafe

fämmtlid)e ruffifche Soften in bie £age famen, wenn nöthig, einanber

unterftüfeen fönneu, unb bafe fein 3wifchenraum offen gelaffeu würbe,

ber ben nomabifcheu Stämmen gemattete, ihre ^lünbentugSeinfällc fortju *

fefcen. ferner lourbc als uou ber größten äHidjtigjfcit bezeichnet, biefe

33efeftigungSlinie berartig uorjufdjieben, baft fie fich in einem Vanbftria^e be«

fanb, ber nicht nur fruchtbar genug war für bie ^evprouiantirung ber 33e :

fabung, fonbem aud) geeignet für eine ßolouifntion, bie allein nur er*
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möglichen fonnte, bem oeenpirten l'aitbc für bie 3ufu«^ georbnetc ^ex-

tjättniffe unb 2Bof)lftanb ju fiebern, inbem fic bic benachbarten
s
itölferfdjaften

ber Eioilifatton ^ufa^ren foHte. 3d)Uefjltd) mürbe für bringenb notljweubig

erflärt, bie 3?efcftigung*linie in enbgiltiger Steife ju firiren, um ben i^e-

fäbrlidjen unb beinahe uuoermeiblidjen ^eranlaffungen ju entgegen, burch

bie fortroäjrenben 23eunrubigungeu feilend ber Grensnadibarn jur SSHeberwrs

geltung gebrängt 311 werben, bie idjliefilidj su einer enblofen 3üt*berjnung

führen fonnte. Wit biefem %\eU oor 5lugeu rootlte 9tufe(anb 3U helfen

2$erroirflidjung ein ©nfiem finben, Da* nicf)t allein auf £>ernunftgrünbcn

beruhte, bie immerhin clamfd) waren, fonbem aud) auf geograpbifdjcn unb

politifdjeu ^ebinguugen, bie von beftimmter unb bleibeuber 31rt fein munten.

35a* neuerworbene i'aub würbe mit ber 3ir^arja4.'inie unb Den

am 3ffifu(«3ee gematteten Eroberungen, wo mau 00m Jyort 2t>emoje bi*

an ben 9iarije oorgebrungen war, 311 bem Grenzgebiete Xurfeftan uereinigt.

3>te mffifd)eu Erfolge in EMant oeranlaftfeu jeftt ben Emir uon

3fo$ara, in ben Mampf einzutreten. E* erging uon üjm an ben General

Xfcbcrnajem bie fategorifdje ^orberung, bie Eroberungen heranzugehen,

anberenfall* würbe „ber heilige .Urieg" proclamirt werben. ?luf rufiifd>er

(Seite war injnufdjen ein üZSecbfel im ftommanbo eingetreten. Se* abbe*

rufenen General Xfcbernajew Stellvertreter, ber Generat :Homanow*h), ging

aber auf bie -SSerausforberung ^odmra* fütjn unb oerwegen mit fetneu

3600 Wann ben überlegenen Waffen be* Emir* Wojaffer entgegen. 3m
Wai 1866 fam c* in Oer Ebene bei ^rbfdjar, 5wifd)en Xafdtfent unr»

3amarfaub, 311m Sufammenftof; mit beu 40000 Wann ftarfen 3djaaren

93oa)ara*. £te blutige 6d)tacbt nahm einen unglürfliebeu 2lu*gang für

ben Emir Wo^affer, ber fein üeil in ber gludbt fudien mufte. $on ba

au gehörte ba* gan^e Srrvibal ben Muffen, bereu Sicge*marfd) bie

2toe$oren tief entmutfiigte. Enbc Wat würbe bie 3tabt Elwbfdjent erüünnt.

Anfang* Dctobcr fiel Dfaniaf unb Witte be*felben Wonat* Ura Tjube,

5Betbe* ftrategifd) wichtige fünfte an Raffen nach ftafdjgar (CfaTurfeftan).

3ni Mre 1867 würbe ba* bie batjin bem Generalgouuemement Crenbura.

unterftcUt gewefene mittelaftatifcbe Gebiet al* felbftftänbige* General?

Gouueruement Turfcftnu organiürt. General uon Maufmauu trat an hie

Spifce be*felbeu.

^n bem Ebanate Swdjara brängten iujwifdjen bic Wernas energifd)

auf Die ^yortfefcung be* ftampfeS bis $um 2(eufterften gegen bie ungläubigen

„Umffen". £er Emir betrieb mit fieberhafter Eile bie 33efefriaung rwu

3amarfanb unb concentrirte bann feine 3treitfräfte am linfen Ufer be*

oeraffdwu. Generat Kaufmann ftanb im Wai 1868 mit feinen 3500
Wann bei Xafdv.sUtprinf auf ber Strafte nad) 3amarfanb. Tie bebroblidien

Wafmabmeu be$ ^cinbe-j ueranlatlten tr)n, bie ^niriatiue 3U ergreifen unb

gegen ba* bod)ariid)e .C^cer oorjugeben. ?lnge[id)t* be* Gegner* burd)-

wateten oie rRnffen beu gluf? 3erafid)au, o^ne üd) bura^ ba* A-euer her

Digitized by Google



Hufclanb in <£entralafien. 2\3

auf ben gegenüber üegenben Roheit aufgehellten $ahtretd)en fernblieben

3lrtitferie aufhatten 511 taffeit.
s
JÜiit Ungeftüm warfen fidj bann bie russischen

Truppen auf bie $oä)areu unb jagten fie in bie flucht. :Hm folgenbeu

Tage $og ber 3ieger in Satnarfanb ein unb befefcte bie (Sitabelle. AMer

lief? Öeneral oon Kaufmann fein .Kriegsmaterial unb bie gelbfpitäler unter

beut «Schübe einer ^efatmng von 700 9)tonn jurücf, währeub er feUn't

Die Verfolgung beS geinbe* wieber aufnahm, Sie (rinroohner uon

<3amarfanb gelten aber bie lUbmcfenheit ber rufftia>n Hauptmacht für eine

günstige (Gelegenheit, um bie 3tabt oom $einbe 511 befreien, 3ie öffneten

ben ans cchachris'eb* herabgestiegenen friegerifdien Vergbemofmem bie Xhore

unb mad)ttn fidj an bie Belagerung ber (Sitabelle, bereu fchmadje Befaßung

fid) plöblid) ooh etwa 10000 ÜNauu angegriffen faf». 9)tit ruhmlicher

Xapferfeit führten aber bie Muffen 00m 14. bie 20. 3um bie Vertheibigung

bura). :UHe*, was nur uod) ein (Gewehr 51t tjeben vermochte, felbft bie

Äranfen unb Bernumbeten fetten bie über einen .Kilometer langen Ställe

mit unerschütterlicher .'oartnäetigfeit befetit.
s
Jiad) einem erbitterten unb

Schweren .Kampfe »on fcd)5 Tagen unb fed)3 dächten mürbe enblid) bie

braue ^efa&nng, uon ber bereit* mehr at* ein Trittel getöbtet mar, burch

ba* 2iMebereiutreffeu be* (General* «Kaufmann au* ihrer äußerften Be-

bräugnif? befreit, Ta* ruffifd)c (Sorp* hätte fid) ben ernfteften (Gefahren

ausgefegt gesehen, wenn ber s
J>lati in bie .§änbe ber 3arteu gefallen

wäre. Tamtt würben bie Stuften ihre* gan3en Material* beraubt unb uon

ber rWttf:,ug*lime abgefd)nitten worben fein. 3UV Strafe für ben Herrath

würbe ©amarfanb brei Tage laug ber ^lünberung preisgegeben. Ter

(rmir üok Boduira erfanfte jetjt reiimütl)ig ben Arieben. SRu&lanb erflärte

Sich bereit, bie Selbftftäubtgfeit be* Cfianat* -m erhalten, annectirtc iebod)

ben mittleren Sauf be* ceraffdmn mit ©amarfanb unb .\tatta=,Korum.

Sparen somit (Slwfanb unb ^odiara yt Vasallenstaaten Wnf.laub* gc^

worben, fo blieb jefet uod) 6l)iwa 51t unterwerfen. Ta* Unternehmen gegen

biefe* Ghanot würbe aber auf ba«? 3orgfamfte unb oon lauger .\>anb vor*

bereitet. 3»"öd))*t festen üd) bie Muffen am öfilidjeu Ufer be* .Kafpifdien

Speere* feft. (General Stoljetow grüubete 1869 an ber 3telle eine*

faufafifd)eu ^ifdjerborfe* bie 3)iilitärftation uon .Kraenowobsf. 3'n Arüb ;

jähr 1870 befettfe man ba* in bem trau*fafpifd)eu (Grossen Halfan ge=

legeue Tafd)-2lrroat mit ben beiben (Stappcnpofteu Michael unb 3HuUa«

.Kari. ;^m .frerbft be*fclben ^afpre* führte eine Ch-pebitiou fdwu 200 km
weiter nach Dftcn. fernere Wccognosciruugcn in ber 3iid)tuug auf ben

See 3arps.Kaim)fd) fanbeu 1871 ftatt. 3ln ber ätiuubuna, be* tUtref würbe

ba* gort Tfclrififdilar angelegt.
y
\m 9)tär$ 1873 trat Wufjlanb bann in

ben .Krieg gegen (5l)twa ein.

Sie (Gcfammts'tärfe ber für ba* lluteruelimen bestimmten ruffifd)en

Truppen betrug 14 300 9Wann. £em ©cnera(=(Goiiuerneur oon Turfeftau,

(General u. .Kaufmann in Tafdjfeut, würbe ber Oberbefehl übertragen. -Ta*
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@rpebitionä--Gorp* war in fech* Golonnen formirt, bie oon Horben, Duen
unb 2ßeften auf weit au*cinanber liegenben Siegen nach ber im Zentrum

befinblichen Gulturoafc uorrütfcn follten. Tic 3lu*gang*punfte ber oer ;

fa)icbcncn Slbtbeitungen waten: Xafcbtcnt, $yort ^ßerowefi, 500 km norb-

öfttid) t>on erftcrem Helenen, ftort tfa$alin*f, weitere 300 km entfernt,

GinbinSfoic, 400 km norbmcftlicb von Majalinsf, 3Ucranbrow*f, über

700 km fübweftltd) non @mbm$f, unb ÜraSnowobäf, mehr al* 500 km
füblid) uon SHeranbromsc', unb $war ßuftlinie gerechnet. $ieht man fem^
noch in Betracht, baß es nicht felbftftänbigc 3tnneen waren, bie hier

40 big 100 beutfdje teilen non cinanber entfernt, nad) bem gleichen

Dperationejicle Ijinftrebcn follten, fonbem fleinc 3>etad)ement$ dou

2000 bi£ 4000 5)iann, fo mflffeit bie ungeheueren Scbwierigfeiten, mit

benen baS ganje Unternehmen $u fampfen hatte, erft recf)t Kar werben,

namentlich ba bie obwaltenben Umftänbc erforberten, bafe bie einzelnen

Keinen Kolonnen noch cnblofe Drains mit fidb fuhren mufften. Xtx ^lan

für bie ßrpebition war aber mit großer ©ad)femitnife unb äufeerft gefdneft

entworfen worben. Tie nerfchiebenen 9lbtbeilungen trafen trofc aller

ftinberniffe, bie überwunben werben mußten, biä auf nur eine uon ihnen,

gleichseitig nor ber ^auptftabt Gfyiroa ein. Einzig unb allein bie oon

ftraänowobsf oorgegangene (Solonnc tyattc nicht burchjubringen uermocht,

babei aber boeb ihren .frauptjmcd erfüllt, nämlid) ba§ ganje Unternehmen

gegen bie Beunruhigungen burd) bie Xefe-Xurfmenen 511 fichern.

Tic 9lbtheilungett bc* (Sorp3 von Turfcftan festen fidi junädjft am
13. 2Här$ in Warjd). £a§ Giro* bauon, etwa 2650 9)Jann mit

6700 ftameelcn ftanb unter bem Befehl bc* (Generals Oiolowatfcheff unb

fd)lug nou Tafdrfent au<S bie fübliche SRidjtuna ein. ®a*fclbe gelangte am
16. War* an ben StoTaja unb nach bem 3uge burch bie &ungerwü|te,

wo bic Söafferbefdiaffung bereite fchwierig war, am 22. nach ^fdrifaf.

Bon fner würbe bann in weltlicher Dichtung länge ber 9torbabhänge ber

Bergaueläufer bes>
sJfuratau weitermarfebirt. Tie Truppe fyattc babei nicht

Mo$ mit Entbehrungen aller 3lrt, fonbem aud) mit ben jähen Temperatur;

wed)feln unb mit elementaren Gewalten ju fampfen. 3n ber 9fad)t $um

20. 9)iärs wüthete 5. B. ein Steppenfturm unb riß bic &dte bc* Magere

nieber, währenb bei 6° ?)i6numur Malte ein Bieter l)Q&) Schnee fiel.

Ungleidi größere Strapazen noch bradjte bann aber bie Xurdjfchreitunoi ber

ßtfiftums&töftc. Bei brürfenber .ftiUe unb erftidenbem Staube, ber nur

zeitweilig burd) ^egenfdiauer niebergehatten warb, ging ber World) nahe

ber bodmrifeben Wren^c burch bie Saubmüfte. Tic Truppen erreidjtcn trofc
j

bem in befter Öefuubheit iUriftan bei ftabuf, bann (Shataata, wo al* Stüfc

punft bic St. OJeorg^Befeftigimg angelegt würbe. 3luf bem uerhältutB'

mäfug furzen 5Begc oon le^terem Orte nad) bem 9lmu bradUc jebodi Der

völlige ü&affenuangel ba* ganje Gorps bem Berfchmachten nahe. 3hir

ba* inufnnbcit einiger Brunnen fdnifftc nodi Wertung. 3lm IS. ^fai mürbe
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ber Uebergang über ben $>tmus£arja (Drus) bei Sajeid)artf geroaltfam er*

Inningen, nad)bem ba* twrfeftanifdfje Gorpä in biefen unwirklichen ©egenben

850 ftiometer in 07 Xagen 3urücfgelegt Ijatte.

Gine 9lbtr>eilutiti bcS Gorpe, 2500 Sttann ftarf, mit 2800 tfamcelen,

war in jwet (Solonnen uon >la$alin$f unb gort ^erowSfi au* uorgerücft,

t)atte fid) bann bei ^rbitfat am $cmi Tarja unter Oberft ©olow in fid)

vereinigt unb mar bei 6t)alaata jur (Solonne (itoloroatfdjeff <^cftof3Cit. Wti

^rbitfai rourbe ba* fleinc gort ^lagawetfd)cn*foje erbaut.

£a* (Sorp* oon (*mbm*foie unter ©eneral Sßercwftu trat feinen

3)?arfd) am 7. 2lpril an, unb jwar mit 2100 Wann unb 2700 ftameelen.

D!)ne befonbere ."pinberniffe crrcic&te c* auf bem, 1830 beut Ctoteral
s4>erom^ft burd) ben Stcppenmintcr fo gefäbrlid) geworbenen, 670 km
langen 2t?egc am 17. 9JJai bic Urgafpifce be* 2iralfee*, burd)fd)ritt bte

au?getrocfnete 9libugirbud)t unb befanb fid) iefct im (Sulturlanbe.

(Sine faufaftfdjc 2lbtf)eilung uon 2400 9Wann, mcld)c unter Oberft

Somaftn bei Slleranbromef auf ber .oalbtnfel 9Jtangifd)laf oerfammelt

morben mar, l)atte einen 000 km weiten 2Bcg bi* $um 2lralfce jurürfju«

legen unb Bereinigte fid) bann am 26. Wlai hinter tfungrab mit ber Golonne

SBererofin. Ta* fetfen^erftüftete Plateau be* UfcUrt, ba* ftid baf)in für

iwpaflirbar gegolten, batte nirgenb* unübcrminblidje 8d)wierigfeiten ge-

boten. Tie uereinigten Golomten Somafiu unb Serewfin mujjten bann

aber im (Sulturlanbe $af)lreia)e feinblicbe Angriffe jurürfmeifen utib Schritt

für Schritt üd) ben 2i>eg vorwärts erfämpfen. 3lm 27. 9)?ai mürbe bic

Stabt Gbobfcbeili befefct, mo 6000 chiwaiifdjc Krieger geftanbeu hatten, unb

am 30. s3)fangit gemattfam genommen.

(Sine -weite faufafifdje 2lbtl)eilung mar unter Oberft SJiarfofom von

ftra*nowob*f au* vorgegangen, um in bem fogenannten alten 3<ett be*

Oru* gegen (Sljima vorzubringen. 5Bon $abi an [tieft fie aber fdjon auf

enblofc glugfanbfiügel, fanb feine 23runnen unb faf) fid) bemnad) jur Ums
fchr genötbigt. ^nbeffen hatte Warfofom mit feinen 2400 Wann hinter

,\gbi einen Zugriff ber Xurfmcneu fo euergifd) äurütfgcroiefen, baf; biefer

mächtige 2@äftenftamm infolge beffen bauon 3lbftano nahm, bem Gban von

Gbiwa 51t «§il[e §11 eilen.

£a* Unternehmen gegen (Sbiwa follte burd) eine bei .Halalin *t au?s

gerüftete ruffifdje Flottille von 2 Xampfern unb 3 anberen ?yabrscugen,

mit tu*gefammt 10 (tjefefofiben, unterftüfet merben. 3)iefelbe vermochte jebod)

nid)t uir Slction ju gelangen, ba fie bereit« oberhalb Wungrab im XalDifam

#alt machen muütc.

Xa* gefammte (Sorp* be* ÖcneratsJ uon Maufmauu vereinigte fid) am
10. 3uni unter ben dauern uon (Sliima in ber 3tärfe von 12 000 Wann.

9?ad) einem furzen Wefccbte in ben Vorgärten unb nad)oem burd) ba^

3lrtilleriefeuer eine Stofcbc in bie Stabtmauer gelegt morben, bot Gbima,

reo bcreit-3 eine ^nfurrection auc^ebrod)en war, bie unbebingte Unter-
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roerfung an. Ter (S()an füllte bic Verwaltung be* i'anbe* behalten, jebod)

unter ruffifdjer Cberauffidjt. Ter widitigfte Erfolg für bie Staffen mar
aber bie mitteilt Urfunbc unb sJ>roctamation erflärte uollftänbige Sluf&ebung

ber Sflaueret in bieten Wcgcnbcu. Turdj biefe UHajjregel würbe bae

greunbfdjaftibanb jwifdieu (5 Irina unb beu Sfäuberu ber Steppe, ben

Turfmeneu jerriffeu.

läfyt c* jebod) 5itm tf)at|äd)liä)cu tfrieben*fd)luffe tarn, mufne uon ben

Stuften nod) ein 5velb$ug in ba* £anb $wifd)eu (Sba$awat unb 3llMlrgenbfd),

wefttict) ber Crte 2lmbar unb Tafdjauv gegen bie ^omuben«Turfmeneu unter«

nommen werben, tiefer nn'lbe ^äftenftamm bilbete bic größte sJ>lage ber

bcnad)barten &anbftridje. ISr branbfdmOte bie frieblidje 2anbbemofmerfd)aft

von (Sfyiiua unb fpielte fid) trofcbem ben Muffen gegenüber als Befreier ber

Glnwefen auf. Qeneral uon Kaufmann bictirtc bemnad) ben ^omuben, um
fie bie ruffifdjc Ucberlegenljeit füfjlen $u laffen, eine (Sontributtonsftraie ju

unb entfaubte betjufs bereu Beitreibung ben GJeueraf (Mowatfdjerf mit

8 (Sompagnien, 8 Sotnieu Reiterei, 10 C^cfdjüOcn unb 1 Stateteubatterie

in irie Siieberlaffungeu ber Turfmeneu. 3d)on am 21. 3uli fam bie

mlTifdje 9lbtf)eilung in (Sontact mit bau #einbe, m einem grofcen unb

blutigen Öefedite führte aber ein Angriff, ben bie ^omubeu am 25. bei

Tfd)anbir mit ftarfen Stcitcrfdjaaren gegen bie Muffen unternahmen. Trofc

De« gegen fie gerichteten mörberifdien .sUirtätfd)eu= unb Sdmfceufeuer* üürjten

ficr) bie wilben Steppenreiter wicberbolt in bie Steiljen rer Staffen hinein,

wäfjrcub e* einem TfjeUc üou itmcu bnrd) Umgebung ber Stellung bc* Öegnerö

gelang, fid) ber beim Siad)trab befinblid)eu ruffifdjen Hamcclc 51t bemädnigen.

Sdjliefjlid) nötigte aber ba» ruhige unb fixere Acuer ber Staffen bie ^omuocn
bod) mr <ylud)t, unb aud) bic erbeuteten .stameefe mürben ibnen mieber

abgenommen. Sic oerfud)ten bann jroar nod) einen ^weiten Angriff, mürben

iebod) abermals jiirütfgejagt uno üou ben Mafafen bis in bie :Knd>t hinein

oerfolgt. Trofc biefer Siteberlage luagten bie Turfmcuen fd)on 511 ei Tage

fpäter, bie Staffen in iljrem Vager üou ,^lalt) unb .slnfuljTfd.afata aiuu-

greifen, 5tor Tagecnutbrud) be* 27. ,^nli warfen fid) etwa 10 000
3oiuuben mit einer bei Den ceutralaitatifdjen S)io*lem3 bis bafn'n nod) ntebt

gefanuteu CSnergie unb 'Tapferfeit auf ba*" fleiuc Gorp-> (s3olowatfd:eff. Tie

Steppeurcitcr hatten auf Den Kruppen ber "Vferbe ic einen ^weiten 3)ianu

hinter fid) üben : biefe i'eute umreit barfuf; unb nur mit einem &embe be«

fleibet, beffen Slermel Ijeraufgefiretft waren; fie bilDeteu eine befonbere

Kategorie oon .Uriegcrn, es waren Aanatifer, bie fid) ausfcblieülid) Dem
Tobe geweiht hatten. Wenige Sdiritte uor Der ruffifd)cn Siuie joraug bel-

auf ber ^ferbefruppe ftUenbe ÜNauu ab unb ftürtfe fid), nur mit blanfer

üöaffe in ber .\}anb, gegen bie rufufdjeu Bajonette« -Ulann i;egen iiiatm,

^ruft an Bruft würbe gefämpft. Tie Aeuerwaffeu würben für bie Staffen

faft uuanwenbbar, nur bie b laufe Saffe allein fonnte gebraucht werben,

eutftaub ein fürdnerlidic* .v>aubgemenge unb blutige* Wcmebcl. S.'acb-
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beut ber tfampf in btefcr SBeife ben ganzen SWorgen ü6ev fortgewütf)et

f)atte, gelang eS eubüd; ber ruffifdjen .Mattbfüttgfeit unb TiSciplin, bie

C&erfjanb über bie me^rfadjc Ueberlegenfjeit beS rotIben WegnerS 511 ge*

Winnen. Weneral (Mowatfdjeff befanb fid) aber mit feiner «einen ©djaar

in beut Gebiete ber ^omnben in einer fo bebenflidjen £age, bap öcneral

uon Kaufmann fid) ueranla&t far), am 27. ,}uli mit bem 5Hcft feine* 6orpS

nadjjurütfen. Wolowatidjeff jerftörte bann nod) am 29. brei Wagenburgen

beS fteinbes, wobnrd) biefer an 30(K} guljrroerfc unb 9000 tfameete verlor.

Tie ^omubeu waren jefct gebemütf)igt unb uerfpradjen ju besagen. 9Ran

ua()m ifmen ©eifeln ab, bod) würben na$ bem 9lb$uge ber ruffifdjjcn

Gruppen bie Tnrfmenen freiließ wieber ebenfo unbotmäfng, als fic vorber

gewefen waren.

Ter Mampf mit Gf)iwa Ijatte aber fein (Snbe erreicht. 3lm 24. Sluguft

würben bie ^riebensbebingungen unterjeidmet. 21ffe Senkungen ber

(Sfyiroefcn am redeten Ufer beS 9lmu=Taria unb baS Tclta biefeS gluffeS

bie mm SlmusXalbif würben bem ruffifdjen (Gebiete einverleibt. 3m
Uebrigen warb (Sfiima ein ^afallenftaat 9tofjlanbS. (Gegenüber von Gf)anfa

unb bem UebcrgangSpunfte über ben 9lnm errichteten bie Stoffen in ber

überaus frudjtbareu ©eaenb bie ?yeftong ^iowo^lleranbromSf, wo fortan

bcr Sit* ber militärifd) organifirten i^envaltung beS neuen Öebtets fid)

befanb. Ter SWeft beS ßorpS Kaufmann trat 00m 24. bis 28. 2tuguft ben

ffiüchuarfd) in ber Mdrtuug auf 9JJangifd)laf, Crenburg unb Tafdjfent an.

Tie erften beiben Orte würben in 30 Tagen, ber lefctere nadi 42tägigem

^Jarfdje erreidjt. Tie Muffen batten bie 3eit it)rer ?(nwcfcnbeit in Gfyiwa

ju vtclfeitigcu wiffenfd)aftlid)en (Srpebitionen beuufet, bie bann aud) weiter

fortgefetjt würben unb bereu (irfafjrungen fpater bie enbgiltigc Bewältigung

ber Turfmcnen febr erfeidjtern follten.

3m 3at)re 187(1 fam eS bann nochmals 51t einem Kriege 9tofelaubS

mit Gljofanb. Tiefe« (Scannt würbe jefet ooUftcinbig unterworfen unb als

^rooin> £ergl)ana beut (Venera l* ftouuerncmcnt Turfeftau einverleibt.

9?uft(anb breitete fid) bemuad) bereits über ben größten Tljeil uon Central*

ofien aus, uom tfafpifeben 9)Jecre im heften bis sunt ^ffihiUSee im

Cften, uon Sibirien im «Horben bis 31t ben Turfmeuen-Sanbftcppcn im

Sübeu.

Slber aud) frier mupte ruffifdjerfeits fcbliefeltd) mit (iitcrgie vorgegangen

werben, wenn baS silnfet)en bes 3«renreid)eS bei ben mittetafiatifd^en

^ölferfdjafteu aud) ferner gewahrt bleiben follte. .Ratten fd)on 1873 bie

Turfmenen eine Hauptrolle als Stüfcc beS (Sban* uon 6f)iwa unb als

Wegner bcr Stoffen gcfpiclt, fo festen fie aud) fpäter nod) baS Räuber«

wefeu fort unb befjntcu it)rc 3ügc nid)t feiten bis in bie 'Jfafjc bcr ruffifeben

33efeftigungcn beS tranSfafpifdjen ^filttärbejirfS aus. Cbwobl bic uon ben

Muffen feit 1874 wiebert)olt unternoimncneu Grpcbitioneu uon HraSnowobSf

aus eigentlich glüdlid) uerlaufcu waren, inbem 187fi tfnfnl^lrwat erobert,

tforb unb Sitb. LXXV. Sl>4. 1»
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1878 Tfa>b bcfc^t motten, fo hotte ber .ftauptswctf, bie Turfmenen *ur

33otmäfjigfeit *u jwingen, bod) nid)t erreidjt werben föttucn. 9)Jan war

ruffif^etfeit^ Immer wieber in ben Beretd) be* eigenen Territoriums surürf-

gegangen, unb bie Steppenbewohner hatten bie3 als ein 3eid)en ber Sdjmadhe

angefeheu. Tie Muffen befchloffen bemnad) eine lefete (Srpebition, um bie

Turfmenen enbgiltig §ur Stube ju bringen. Hit Slnfang beS 3oh™* 1870

begannen bie Hölingen SOorbcreitungen. 9Bte bei ben Unternehmungen in

Hittelafteu in ber Siegel, fdneu e$ ftth aud) hier mieber mein- um einen

ftampf mit ben geograpbifdjen unb topograpl)ifd)cu ^erhältniffen be$ £anbes

hanbeln ju foHen. S&aren bie oon biefen gebotenen (Sdjnrierigfeiten über-

wunben, fo glaubte man and) ben SSiberftanb ber ^Bewohner leicht bewältigen

;ai föuncn. 3utu 2lu3a,angspunftc ber Grpcbition wählte man Tfdnfifdilar

au ber 9ltrcfmünbung. Von hier aus mar nur eine SBüfteuftrecfe uon etwa

50 Kilometern bis &ur TefeCafc :>u bnrchfdireitcn. Tas für bas Unter-

nehmen beftimmte (Sorps würbe aus 16 Bataillonen, 2 (Sscabrons unb

18 (Sotnien Reiterei, 26 ßleföfitoen, 1 dtafetenbatterie unb 1 3appeur:

compaguie faufafifc^er Truppen unter (General Sa^arero gebilbet. Tiefem

^Befehlshaber mar Weneral Somafin als iUbtatus beigegeben. Ter Transport

ber Truppen nad) Tfchififdjlar begann Slnfangs Slpril, mar aber in Aolae

ber großen Sanbungsfdmüertgfeiten erft (Jnbc ^uni beenbet. 9lucb bie ^e-

fchaffung bes crforberlidjcn großen Train* machte oiel ©cbwterigfeiten.

Namentlich foftete es nid)t wenig Hübe, bie nötigen Taufenbe von

Äameelen aufzubringen. Ta$u famen noch 1500 .darren mit 1700 erben.

3lud) bie ?lustüftung unb bie Verpflegung ber Truppen »erlangten befonbere

Haftnahmen, 9iad) 9lbredmung ber (Stappentntppc blieben bann 7 Bataillone,

2 G$cabrons Tragoner, 7 3otnien ttafafen mit 13 Wefduifeeu unb 1 Sappcur-

compagnte jutn Vormarfche uerfügbar.

9lm 6. ftuni ging eine 3luautgarbe unter Dberft %\iv)t Tolgorutft in

ber Wicbtung auf Tfchab normt*. 3hre Hauptaufgabe mar, für bie nad>-

folgenben Truppen ben 2i?eg möglid)ft gangbar ju machen. Tem Ültref

unb oon Tfchab aus bem Sfumbar folgenb, crreidjte Tolgorucfi am 17. ^uni
Tusolum an Unterem Aluffe. Tic (Entfernung oon 208 Kilometern war
in 12 Tagen jurücfgelegt worben. 3ur 3tdjerung ber rückwärtigen ^er=

binbungen mit Xfdnfifdüar batte man CStappenpoften längs bes 9ltref unb
Sfumbar etablirt. $n Tfdmb mürben Hagajine, ein 9(rtillerieparf unb
ein öofpital be* Nöthen ftreujes angelegt. Nadibeut bie 2luantgnrbe it)rc

Aufgabe, ben 2Heg ju baljncn, gelöft ^atte, maridnrte ue in ber Dichtung

auf bie Tele-Cafe weiter. Gntgegentretenbe Turfmenen«'3cbaaren würben
Dcrjagt. Tolgorucfi erreichte am 6. 9(uguft Benbcffen unb ging mit ber

Gauatterie uad) Bami uor. 3Mr Verfolgung ber in nörblicher Dichtung

iuruefgegangenen Tefe^Turfmenen würben zwei flcinc 9lbtheilungen entfauM,

welche ben Jveinb beim Brunnen Äara 3inger be5W. beim 2lul :)iias

wieber erreidrten unb ibm 1200 üameele unb 6000 Hammel abnahmen.
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Ta* ®ro* be* rufiifdjcn GrpebitionScorp* tiatte injwifdicn uodj quäl*

wolle 2Bod)cu im £ager von Tfanfifcblar ankarren muffen, bei fd)led)tem,

ungefunbem Söaffer unb einer ftifee, bie 44 Wrab 9J6aumur evreid)tc. (rrft

am 80. unb 31. ftuli vermochte ba*felbe ber Slvantgarbe 511 folgen.

General Sajaretv t)atte tranfljeitebaiuer jurfirfbleiben tnfiffen. 2(m 5. 9tuguft

battc ba* öro$ Tfcbab unb am 9. Tteolum erreicht, Tie s
3)iärfd)c waren

in aoU)c ber ftifee von oft 40 Wrab unb be* meift fal^baltigen Sönffer*

überaus befdjroerlid). 2lm 19. 9luguft mürbe (Sljobfdwfala erreicht. Bei

Gborolum beginnt ein fjü^cluic^ Terrain, ba$ nad) unb nad) in .Slalfoerge

übergebt, bie fid) in bem Wopct-Tagl) bi« 3100 >yuf» .§öbc erftredfen. Ta*
Grfteigeu be* ftebirgsftodee auf fcbmaleu Saumpfabcn läng* tiefer 9lbgrünbe

uub fdjroffer ftetemänbe mar mit grofteu £d)mterigfeiten verfitüvft. Tie

Wefdmtje mufiten burd) 9)Jannfdiaften fortgefdjafft roerben. (General Sajarem

mar feinen Gruppen bis Tfdjab nachgefolgt, bier aber feinen Reiben erlegen.

(General i'omafin übernahm vorläufig ben Oberbefehl uub befdjloft, von

GbobfdmFala, bat* jum (Stappenort gemadjt mürbe, ben (*inmar)d) in bie Tete*

Oafe fofort fortzufefcen. 9lm 22. unb 28. 9luguft trat man bie Bemegung

an. Tie 9loantgarbc be$ /yürft Tolgorutfi beftanb au* brei Bataillonen, ber

<3appeur:6ompagnie, 4 ©dnvabroneu, 5 ©efdiüfccn unb ber ^iafeteubatterie,

(General ®raf Bord) fübrte bie jmeite (Solonne von 3 Bataillonen, 3 Sotuien

unb 3 $efd)üftcn. Ter in bem gebirgigen ©elänbe anwerft müfifcligc $)iarid)

ging über Bami, Beurma, 9lrtfd)man, Tamm nad) ^arobfdja. 3Han ftief;

nabei nur auf vereinzelte 3lbtf)eilungen von TefeS. 9llle 9tn mareu ver^

laffen. ^)iacr) ben eingegangenen Wacbrtdjten foüten fid) bie Turfmeuen

nad) Wcoftepe snrürfgejogen baben unb bier erft SStberftanb teilten mollen.

3lm 27. mürbe von ben Muffen ^arobfdm crreid)t, unb am 28. mar ba*

3)iarfd)äiel Weoftepe. (5'inige Kilometer vor lefcterem fünfte zeigten fid)

in beibeu gtanfen ber niffifcben Gotomte berittene Tefe*. 9lm gufie be3

.slopet^Tagb bei bem 9lul Seaman Batpr mareu gröncre Waffen be* geinbe*

ucrfammelt, bie bann bie (Solonne Bord) angriffen, jebod) surüdgemorfeu

mürben. 9lud) bie gegen bie 2luantgarbe uorgeljeuben Turfmcucn vermoorten

ber rnffifdjeu Meitcrci nid)t ©taub ut hatten unb ben Bormarfd) nid)t ^u uer«

binbem. töeoftepe bilbet einen ber miebtigften fünfte ber Tete-Cafe unb

mar mit Tcngiltcpe $u einer Jveftung vereinigt. Gine Tbonnmuer von 5

bi* 7 Bieter &öf)e unb etiva 2 SJJeter Breite, fomie ein bavor liegcnber

1 1
:2 ÜJictcr tiefer unb 5 Bieter breiter (Kraben fdrtoffeu einen großen Mannt

ein, in roetdjem etwa 9000 >libitfcn (3eltc) für bie geflüdrtetc (S'inmobuer=

fd)aft ber 3tdjal'£afe aufgeteilt mareu. Minge um bie Jveftung lagen nod)

(leinerc ??ort3, Vlala genannt. 8ie umreit guabratifd) angelegt, mit einer

Seitenlange uon 1<X) Bietern; ibre ©Jauern batten ebenfalls eine .^öbe

bi*5 zn 7 Detern unb einen Wrabeu vor fid). Tie nörblidifte ber beibeu

auf ber Sßeftfcitc gelegenen .vtala* mar mit ber .Oauptbefeftigung burd)

einen 95?all verbunben. 3üblid) bavon lag eine befeftiate ÜNüMe. UnmitteU
15*
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bar an bem in biefcr ßegcub gan$lid) un$ugäuglid)en opet^Tagb liegt ber

3lut ,)angtfala, in rocldjem bic ^eroofmer bcr anbeten perlaffeiien 2lul*

uerfammelt maren.

Wegen Wittag traf bie ruffifc^e 2loautgarbe vor ber fteftnng ein unb

lief? burd) iljre Artillerie bie nbrblidje unb bic 9)iül)lenfala unter geuer

nehmen. Tie Turtmenen erlitten bebeutenbe SBcrtufte, ergänzten fid) aber

immer nrieber burd) neuen 3u^ug au* ocr SWtuttg. norblid) ber

letzteren auftretenben Tefc* mürben burd) bie ruffifd)e (Saoallerie unb

3lrrillerie tro^ uer^mcifelter Wegenmcbr unb trotj etned Shtöfalld feinblidjen

gufmolte jurücfgerrieben. ?ludj eine ftala öftlid) uon ©eoftepe mürbe gc*

nommen, fo baf? man bie rfitfmärtigen Vcrbiubungen bereite bcljerrfdjte.

3luf ber 3i>eftfeite mar es aber injmifdjen bcr rufftfdjen Infanterie gelungen,

fid) ber oorgefd)obenen Sefeftigung 511 bemeiebtigen. Sor bem 2lngriffe gegen

ben tfauptmall folltc inbeffen ba3 Eintreffen ber ^weiten (Solomte erft al^

gewartet toerbcir. Tiefe mar um 3 Ubr 3iad)iuittage
(
>ur Stelle, bodj be-

fanben fid) bie Waunfdiaften in Jolge ber .'oi^e uon 40 Wrab in äuferft

erfdjöpftem 3u ftattbe. Tie 3lbtl)cilung 93ordj murbc nad) bcr s
J?orbfcite

ber Acftung birigirt, il)rc ftcfdriifce uerftärften baS Jeuer ber Sloantgarben-

9(rtilleric. <r* mar fomit bic ganje 2Beft= unb 3iorbfront unb tbcilmeiiY

audj bic Cftfront uon ßeoftepe umfafit. Gegenüber bcr 3torbmeftecfc maren

1 Bataillon unb 2 ©otnien ale 3icfcruc äurücfgef)alten. Tabinter ftanben

bic Trains mit iljrcr
s
^ebecfung uerfammelt. }fad) ben bei ben früheren

Erpcbitioneu gemad)ten ISTfabrungcn glaubte Wencral ^omarm auf einen

meiteren ernften SBibcrftanb ber turfmenen nid)t redmen 511 brausen, unb

fo bcfdUof? er benn, uod) an bcmfelbcn Tage bic (Sntfdjeibung berbeisufüljren,

jumat feine Truppen in Stenbeffem nur auf 14 Tage oerproOiantirt maren.

Um ö Ut)r
sJtadnnittag$ mürben bie ruffifdjen Truppen $um Sturm oor^

geführt. Ter .franptmafl ber 3(orbfrout mar balb in iljrcn Rauben, ber

^ertbeibiger mürbe biet mit bem Bajonett oertricben. ©in metteres Vor-

bringen gegen bie uon ben Tete* auf baS .ftartnäcfigfte ucrtl)eibigten

jlibitfen mar aber iiirf; t möglid). 9luf ba£ Jleufcerftc erfd>öpft unb be-

beutenb in bcr SDiinbcr^abl, unterlagen bic Muffen trofc aller Tapferfeit betn

befonoerä im }Jaf)fampfe fcfjr gefäbrlidjen geinbe. Ter ruffifdie Eingriff

murbc fomobl bicr, mie auf ber Söcftfeite, mo nur unter ben gröfrtcn

Sdnuiertgfeitcn ber .ftauptmall battc erftiegen merben tonnen, pollftänbig

abgefd)lagen. <55rof?e Waffen bes
v
Hertf)eibigers marfeu fid) jefct auf bie

snriicffhitbenbeu Muffen, unb nur ba$ Eingreifen bcr rHeferoen rettete bic-

feilen nur uölligcr
v

Hcrmd)tung. Tic ^erlufte bei ben ruffifd)cn Truppen

maren ucttjältmÄmäjug bebeutenb. Tie im (>)cfed)t gemefenen 134 Cffaicre

unb 2S90 üDiauu »äbtten au Tobten unb $crmuubeteu 27 Cffi$iere unb

411 s3Kanu. Tie Tcfe* follcn allcrbiugS Taufenbc ucrloreu l)aben.

?lm 28. Stuguft ülbciibs battc Weneral Somafin uod) in ber 9fäbc ber

Sveftung ba3 "iMuouac belogen, bed) fdwn bei Tage^anbmd) ging er bie uad>
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Harafan*, 10 Kilometer weit, -wriicf. 2(n eine 2£iebert)olung be$ Slngriffe*

tonnte üorläufi^ wofyl nid)t gebaut werben. 2lnbererfeit* erlaubten bie

unsuretdjenben ^erpflegung^orrätfje ntdtf, dou ben luilitärifdjeu 3tnt5=

punften länger entfernt $n bleiben, ba e* aud) an ber Ü)iöglid)feit fehlte,

Verpflegungen ittel r>on bort fyeranjusiefyen. G* blieb alfo nur übrig, fid)

auf bie Cpcratiouebaiiö surücfjusieljen. 9foi 30- iUuguft nuirbe ber Wirf;

utarfd) angetreten, $er Transport ber Vernumbeten, für meldje nur aanj

nngenügenbe £ürtfd)affung*mittel uorfyanben waren, jtuang ju fteiuen

Wärfd&en, fo bafc bie 9lnfunft in Tfd)ififd)lar fid) feljr uerjögerte. Grft

(Snbe 2>ecember trafen aber bie Truppen im faufaufdien 9)iilitärbejirf

imeber ein. ( 5aiub fotjt.)
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Von

r-ilcuaiibcr £illr.

— (SlasgotD. —

io in ber $ölfera,efd)id)te ficfi ein Stamm fei fe, foft unmerflid),

emporarbeitet unb ausbreitet, bis er bann mit einem 6d)(age

als s3)fad)t, oielleid)t foimr als Söeltmadjt, auf tum Sdwuyfofc

ber Steinten tritt, bie miteinander im &>ettbciuerb um bic Grbfarrfdmft

Heben, fo ift es aud) auf bem Webtete ber 2tieltanfd)auuuiv^Kfdud)te. ^ährenb

hier eine Weibe (bemalten, oft aud) nur eine eiwifle, bem äußeren Änfcfcin

uad) uubeftritten bas ßonje /feto beberrfdieu, bilbet ftd) mitten unter ihnen

eine neue 9)tocf,t empor, bie faum ^emaub bemerft, unb bie, wo fie be-

merft mirb, liödiftens 3oett eiufjeimft, bis fie plöfctid) bei einem äuncren

^utan als ^Itanfdmuuuasmad.t in beu
s^orberarnub tritt unb bie aubereu

9Wäd)te fienreid) Mtrürfmirft. Ms am (5ube bes 15. ^anrbuuberts Cf)riftoph

Colon lUmerifa eutberfte unb batb barauf bie >tnae(aeftalt ber (Srbe pofitiu

burd) bie erfte (Srbumfeaeluua, uadnumuefeu lourbe, mar bie (Srbe in beu

köpfen meui^er
s

^eaabter m einer im kannte frei fdnuebenbeu ttua,el <\c-

morbeu, bie beu 9)iittelpunfl bes Weltalls bilbcte, auf ber aber bod) für

a,eoaraptrifd)e ^cariffe luic >}ölle, ^arabies, (5nbe ber üh>e(t nirfjt mehr

fo red)t Staunt mar. 2Us bann Mopernifns int folaeuben ,

A
\ül)rliunbert

ber (Srbe biefe ftotye 9Wfttetftetfung nabnt unb üe als einen ber Planeten

in einem Mreife um bie Sonne taufen lieft, unb unmittelbar barauf Wepler

bie (iJefefee ber 'ipianctenbeiueauua, entbedte, burd) bic aus jenem .Hreife

eine (Sllipfe warb, ba uafnn bei meuiaeu fronen Weiftem bie ^orftellutti\

ein (Sube, als ob bie (Srbe ber ^littelpunft bes SHeltalls fei unb als foldjer

unter ber aatu befonbereu SDbfnit bes SßeftgotteS ftünbe. 311$ bann Station

bie Wefefce bes Aalles erarüubete unb bie 9)tonbbahuen auf fie ^uritcfführte,
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^a jog in Mefeit 3(ufa)auuna,*(rei* bie ^ovftellinn^ bcr öefetmtäf.igfeit ein,

wie üe nod) niemals bovin gelierrfdjt tiatte. öialilei* aftrouomifdie (5ut-

bedungen niiD plwfifalifdie Aorfdiungen, bie IVedianif üou Stemmt* unb

bie
s
3)cagueteulelivc (Gilbert* trugen biefe obee einer unbegrenzten (Meljs

mäuigfeit burdi ba* Wefanuutgcbiet ber unorganifdien
s
Jiatur, wälirenb trofc

ber auatomifdieu Aorfcbungen in ,yranfreidi nnb Italien ba* (Gebiet ber

^(nn'tologie bauou fo gut wie unberührt blieb, bis .\Saruei) (1619) bie Crnt*

betfung De* ^futfreislaufe* madte. (5* fan» bie grage fein, ob bie faft

gleidijeitige CrntDetfuug ber Logarithmen burdi Papier (1614) ober bie

tfutoetfung ftarueu* fdilienlidi bie weitertragenbe ift. 3lber ba*
1

(riue ift

udier, bau erft £aroeu* (Snttbecfung in ben engften Aadifreifeu ber Webiciner

ber ^orftellung ein tfnbe bereitete, baf? ber menfdilidje Körper ber £ummel=

plafc immaterieller Dämonen fei, bie auf ihm ihre Kampfe aufführten unb

ihre A-efte feierten, wa* fidi bann al* ^audigrimmen, 3ah"fd)mer$ ober

l'adiluft unb ^ebaglidrfeit mm 3(u*orucf brädte. Crrft am (*nbe be* uädiften

^abrhunbert* (am burdi bie ÄantsSapIacc'fcbe :&V.ltentnutflung*bt)potbefe

ein neue"? Clement in biefe
s

JWftelUuig*freifc ber (Mehrten. 3Jad)bem

mau ^unädirt im Univerfum rrbuuug gefdiaffen tiatte, begann man fid)

jetrt mit feiner möglidien Wefdiidite m befdiäftigen.

Tiefe wiffenfdiaftlidien (Sutbecfnngen haben mit bcr Wefdiidite ber voiU-

tbümlidieu äMtanfdiauung uou 1500 bi* 1800 faum (Stroa* &u tfjun.

Tiefelbe ift uielmeljr wefeutlidi uon Den tieften altgermauifdier Söelt-

anfdjauuna, (namentlidi in etbifdier .ftiufidit) unb bem (Sbriftentbum beberrfcht,

ba* ben gcrmauifdien Stämmen bereinft al* fertige* l'ebrgebaube entgegen«

gebradit warben war. Seit beut 17. ^abrbuubert wirft bann bie
v

i>or5

ftellung*melt unb 3tuffaffung*weife De* grieriiifdin'ömifdien iUftertbum*' ein

wenig ein, iuDem fie au* ben gebilbeteu Greifen berunterüefert. ,\m fterne

aber bebeutet ba* 16., 17. unb 18. ,^at)rl)uubert für bie breiten Sdiiditen

be* 1>ol(e* noch immer eine 3uriidbrängung ber conferuatiuim germanifdieu
sA*eltanfdiauuug*elemente unb ein ^orbrängen namentlidi a*fetifdi=büüerer

^orftellungeu unb ber diriftlidieu Vefjre uou ber (Weidibeit Oer ^tenfdien

uutereinanoer, bie fd)lieflidi ju ben bemofratifdjen Bewegungen De*
1

18.

unb 19. ^ahrliunbcrt* führte, ^a felbft bie 2iH
lltaufdiauung*cntwitfluug

ber liöljereu Stäube ift in feiner &>eife abhängig uou jenen >vortfd;ritten

in ber Waturwiffenfdiaft. Sie wirb im Wegentbeil oon beufelben Wewaltcu

gefdiaffen, oon benen biefe gefdiaffen werben, ftelit a(fo neben ihnen. Ter

Tetemu* mit feinem Lux naturae ift gauj unb gar fein (£r$eugniü natur=

wiffenfdiaftlidier (Sntbecfungeu, unb ebeufo wenig ift e$ ber Offenbarung**

Unglaube De* i'effingaltcr*. 3wif<ta ber (Sntwttflung ber s
}>bilofopl)ie unb

ber 3i>eltanfdiauung ber (Gebilbeteu befteljen bagegeu in jenen Sagen enge

Beziehungen, weit engere al^ beute, unb faft jebe ^liafe jeuer fiubet im

Saufe ciue^ ^abr^wanjigft in biefer einen 'Jiadjfyaü. ©eitbem ba^ (Sbriften-

tfium in ben ©ebilbeteu surürfgebt — in Teutfditaub faft genau feit bem
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(Snbe be* 30jäbrigcn Kriege*, in Iruglanb feit dum einem 9)ienfcbcnalter

cl)cr — l)ält fid) Mc 9)taffc ber GJebilDeten an bie nidjt weniger bogmatb

fdjeu Offenbarungen ber abftracten Tid)tung au-? a)bcen, bie fie ^bilofopbie

nennt, unb glaubt Dabei, fid) einzig von ber gottgegebenen Vernunft leiten

51t laffen. «Hl* Woetlje fid) eingeljenb mit allerlei naturwiffenfdjaftlicbcr ^adi*

litteratur befd)äftigt nnb bie unb ba fogar verfudrt, feinen Webaufeu barüber

poetifdien 31u$brua* ;>u aeben, wie in ber 9)Jctamorpbofe ber ^ffan$en unö

ber Tbicre, ba verfteben ibn feine ßeitgenoffen einfad) nid)t, mäljrcnb fie

<Sd)iller $ujaud)5en, wie er im „Wcrfdjleierten 5Mlb &u Sai*" bie mittel-

alterlid)e ^torftellung uon ber Wottge fälligfeit bc* 9itd)tforfd)eu$, be$ Sid):

befdjeiben* mit feiner Unwiffenbeit, verberrlid)t; benu fclbft bie ^tottir*

fdjiDämtcrei ber 3)iitte bc3 18. ^atjrfnmöertö l)at bie rein litterarifdje

^ilbung nidit 311 überwinben unb ber 'Jiaturforfdmng bie £er;>en ber 0>e--

Mlbcten nidjt ^u crfd)ltencn vermodn.

(hft al* im 19. ^aljrbunbert bie (ftttoctfuugen fid; mit ungeahnter

Sdmellc formten, als bie ^iolecularlwpotljefc breitneu Stoben gewann unb

ba* ©efefe von ber (STbaltung ber rtraft gam neue* fiid>t auf ben üraftbegriff

warf unb b.i* 9(equtvalent von 3i>ännc unb Arbeit eutberft warb, al* &erbart

ben begriff ber Seben*fraft ;,erftörte unb bie Seele *um Vorgang mad)te,

al* Snell* Theorie ber (Soutiuuität geologifdjer ^eräuberungen 3lnnabme

faub unb Samartf ber Vererbung erworbener (hgenfdiaiten Slnnängcr ge*

mann, ba begann fid) in ber ^toturwiffeufdmft eine gewaltige Spannung

vorzubereiten, bie *u einer madjtnollcn Crplofion in ba* öebiet ber all-

gemeinen Seltanfdmuung hineinfuhren mußte. Slber noeb fehlte ber sünbenbe

^vunfe. &c erfdnen enblid) 1850 mit Tannins „Urfprung ber 91rtcn".

Gr vereinigte im 3iu bie verfdnebenartigen vereinzelten ©ntbcefungen, tue

fid) in bem gronen .Uellergemölbc Oer "Jiatitrforfdnmg unter bem Tempel

ber Mittelalter(idjen ^eltanfdmuung aufgekauft hatten, ^u einer Spreng^

maffe von ?)ttcfenfraft. Sangfam hob fid) ber Tempel unter bumpfem

Tröbnen, unb fei tbcin nebt ba* ?lbcnblanb eine Säule nad) ber anberen

niebcrfiufen unb einen Otogen nad) bem anbereu einführen; unb ma$ ba*

Sduuumfte ift: ber Wrunbbau ift von ber tiefften Tiefe au* ^erftört unb

$crborften, unb nur ba* Tad) halt fid) nod) notbburftig im Wleia^gewiait,

weil gcfd)äftige 3i'nmerleute c* immer gleich ba abtragen, wo ber Unter-

bau pfammcngcftürjt ift. 9lber fd)on fragen bie .üinber: „it'ann bürfen mir

alle Tcmpelftürfc *um Spielen nehmen?" Unb bie Antwort lautet: „3\>cnn

bie gronen ifeute bamit uidit* (hnftc* mebr werben anfangen tonnen; unb

ba* wirb balD fein."

^i* sunt 3al)re 1830 tarnt man nod) nid)t von einer uaturmiffeit:

fd)aftlid)cu ^cltaufdmuung reben. Sooicl aud) ^aufteinc jugebaucn finb:

ber Steiner feblt nod), ber fie ^um Tempel baut, unb wenn man gleidi

beute bauen wollte, man mflftte morgen wieber einreineu; beim ba* öe-

bäubc beleibigte ba* 5luge, c* bätte feinen Stil. Solange man nod) mit
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ber Schöpfung ber einteilten 2lrtut ber Tl)ier= unb ^flaitjemoclt 511 rechnen

batt.', folait^e btefc für unabänbcrltdje Tupen «alten, oou einanber burd)

Klüfte getrennt, bie eine übernarürlidje .öanb befeftigt tyatti, — fo lange

fount: man ebeufo gut von bentfelbeu Wort, ber all ba* ooil6rad)t rjattc,

jeben ^genfebauer fenbeu, jeben 9Kagneten Crifcn anhieben unb jebcw

9)ienfd)enmefen eine Seele einbauten laffen. Grft bie ^bec ber Gnb
wicfelung bat bem Tempel ber s

Jiaturwtffeufd)aft feinen Stil gerieben, unb

barum ^iebt c* eine uaturroiffeufdjaftlidjc 2i>eltanfd)auuug erft feitbem biefe

;lbcc 3*oben fafrt, ja cigentlid) erft, feit fie in £age*flarbeit uor aller 2i>elt

Singen liegt. Tiefe 2i>eltanfd)auung ift beute nod) nidjtl weniger all ab;

a.efd)toffen; aber bte ^eltanfcbauung*geid)id)t; fennt feinen $weiten {yall,

in beut fouiel auf bem Aelbe be* 3Iu*baue* einer neuen 3£c(tanfcfjauung

in einem einigen 3)2enjcf)enalter gcleiftct worben wäre, wie fett 1853. Marl

Karmin gebührt ber Wubm, ben Stil be* ftlügels ber organifdien 2i'elt

allein entworfen $n haben, aber er bat für bie Umbilbung ber Stfclt*

anfdjauung feiner Seit felbft wenig gcleiftct. Taju fehlt * ibm uor 2lliem

ber fünftlerifcbe Sinn, ber bie ^orbebtngung jeber litterarifd)en SiMrfung

auf bie weitet .streife be* ^olfe* ift, unb bie weite llmfaffeubbeit be*

geiftigen (^eüdtrreifc*. Gr ift .3eit feine* i'cben* ber Aadmtauu gc=

blieben, ber ben „Urfprung bcr Birten" gcfdjrtebcn hatte, unb bat ben Streit*

fragen bcr eigenen ,3eit immer faft lu'lflo* gegenübergeftanben. 3lbcr wa*
er feinem $aterlaubc unb ber Gulturmcitfdjbcit nid)t *u geben uermodrte,

ba* bat ihnen ein ^freunb unb £aub*mann gegeben, £boma£ ftenru .ftnrlei).

Gr ift trot> Herbert Spencer, be* ^bilofopbett be* Vantarcfi*miu\ ber erfte

barwiniftifdje ^bilofopb Gnglanb* unb juglcidi beffeu größter Stfclt«

aufdiauung*fampfer im 19. ftötjrlnmbert. Gr ift mehr al* ber <ßopularU

fator be* Tarmini*ntu*, er ift ein fclbftftänbigcr Teufer unb felbftftänbiger

Jyorfdjer, unb burd) feine Mlarbeit unb ^omebmbeit be* Teufen* jugleidi

cd)t uoltetbümlid). Gr füfjrt nirgeub* eine Spradje, wie fie Marl $ogt in

feinem gegen tfubolf ältogner gerichteten ^ndje „Köhlerglaube unb SlMffen=

fdjaft" (1855) ober aar in feinen fpäteren unzähligen Feuilleton* anfragt.

2lttd) wo it)n ber Wegner reijt, fteigt er niemals auf ein utebrige* Siiueau

t)erab. 3lud) er fann fpotten, aber fein 3pott oerlebt nidrt wie ber $ogt.*,

unb an .VUarbeit unb uuerbittlidjei' t'ogif ift er feinem feuria-romantifdien

beutfehen SRittätupfer uberlegen. Jvür bie mobeme engliid)c Theologie mit

ir)rem We$änf $wifd)cn ben einzelnen Seiten bebeutet .frurleu ein retnigenbc*

Öctoitter. ih>ic ein foldie* alle Staultbcildien au* ber Vuft wcgwäfdit,

mögen fie nun von ben Strafen, ben Leibern ober au* beu ^aud)fängen

anffteigen, fo bat er ihre Streitfragen uicbergefdilagcn, um fie allcfamtnt

auf ba* Stubium bcr wiffenfdiaftlicben bcittfd^en ^ibclfritif bin.utwcifeu.

Zuriet) nimmt in mebr aU einer öinfidjt in bem Gnglanb be*

19. ^abrbunbert* bie Stelle ein wie Sefüng in bem Tcutfd)lanb be^ 18.

Gr ift bcrfelbe ftreitbare :)tede wie Alener, berfelbe ftbcrjcugung*trcue Gbren-
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nimm, berfelbe fdmrfiiuuige ><i>PT unb berfelbe mitteibfofe 3petter über

aufgebtaiene Tummbeit. &>ie ber ^aftor Woebe in Seffinn* „iHriomata" nnb

Kloo in ben „frieren autiquarifd)eu ^ubaits" fortlebt, fo wirb irabrfdieinlicf)

eine Seit fommen, wo man £enrn Weorges „AOrtfdjritt nnb 3trmutl)" nur

nod) aus bem Strafgericht fennt, bas fturten in beu beiben (Stfan*

über „Natürliche unb politifdje Wcdte" nnb über „Gapital, Die Butter ber

Arbeit" über ben amerifanifdjeu WauUjelbcn f)at ergeben Ionen. Tie 3lrt

nnb Steife, wie £mrlei) bas Theorem ber 3tobeircerfmat(idiung in bem

einen unb btc (Sapitaltbeorie (Georges in bem anbereu (Sffai) in Keine 2tücfe

fditägt, ift cd t tefnugifd). &>er biefe ^ernidrtung eiltet i'itteraten mit an*

gebort ober burcbgelefeu bat, ber liefui fid) fidjerlid) nidt fo gern mit bem

lUntor oou Progrcss and Poverty, bas nadj .§urleus 2i>ortc mehr 3trmutb

enthalt als Aiutfdnitt, auf ber Strafte fef)en. (Georges" ^orausfetnmgen

ünb falfd'v feine "?3eifpiele unb fatfdj, feine Sdilüffc finb falfd), feine ^ewei**--

füf)rnug ift coufus, er wiberfpridt fid) unairägcfetit, unb an Rimbert Stellen

fdmafelt er eiufad) baren Uufinu, fein gaujer ^üdjerfram ift feineu geller

wertb; bas ift bas (Srgebuifi biefer Mritifen, wenn anbers man biefe ^lifce

unb Tonuerfdjläge Mritifen nennen fann. iHus biefer sermalmenben Schärfe,

bie bie fdjarfgefebtiffenen Spifcen bes 2t%;s nod) tobtlicber machen, fpricfyt

ber heilige $on\ ber Gutrüttnng über alles /Oulbwiffen unb Aalfdmnffen,

alles oemagogifdjc ^brafcliren unb alten uidtigen rbetorifcbeu ^?ufc über

halboeritaubene, unbewiefene, unbeweisbare, nriberfinnige, unmutige Specula;

tioueu. „(Sin öfonomifdies Problem uom pbniiologifdien Stanbpunfte aus"

betradtst" nennt fid) „Gapital, bie Butter ber Arbeit"; aber aus bieten

blättern fprid)t nidjt blos ber ^fjnfiofoge, obgleid) aud) biefer fein Riffen

herleibt, foubern ber 3)iann uou weitem ^eltoentänbnin unb riefigem

Riffen, uon (euditenbcr ^erftanbe^fdiarfe unb fiegbafter Klarheit. Tiefetben

3üae, bie beu ^ulliciften, Wbliotbefar unb Xid)ter Seifing bereinft in

i'Ulem, was er fdnieb, fo hoch über feine ,3eitgcnoffeii hinaus hoben, tjeben

beu Naturforfd)er unb s
}>btlofopben Zuriet) barüber Innaus.

s

)lllerbings bot \>ur(eo *ur Biologie unb ^aläologie bcd)bcbcutfame

Beiträge geliefert, unb auf bem (Gebiete ber vergleidjenben Slnatemie unb

ber Phänologie bie (Srgebniffe ber moberneu Aorfdmug in muftergiltiger

2i>eife wfammengefaf t; aüerbing* banft ihm ber höhere naturwiffenfd)aftlid)e

Unterridit (Großbritanniens feine Crganifation unb ber niebere faft fein Ta-

fein; allerbings tebt feine Vefirtijätiafcit in taufenben non 3ler,,ten, Natur«

wiifenfdmftlcrn unb Sebrern bauernb fort; aber fein eigeutlidjcr Nnbmestitel

grünbet fid) bod) auf bie neun ttletuoitaubäube in rotbraunem Seinrcanb;

franb, bie ben befdjeibeneu Xitel tragen Collccted Essays by T. H. Huxley.

8ie unb berjenige Sbeit feines Vebcnswerfes, burdj beu ^mrfei) in Icbenbioie

AÜl)(ung mit feiner 3e^ 11110 feinem ^otfe getreten ift, fie entl)atteu feine

Beiträge ^ur Aorteutnüefetung ber aligemeiuen 3iie(tanfd)auuug. ^n itjnen

fprid)t ber 9Wann, ber ba crKärt bat, bie 3i>iffenfd)aft fei nur erlogener
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unb inaanifirter aefuuber Änfdjenuerftanb, ber fid) uon beut einfachen

^cufdjenuerftaube nur untcrfdjeibc , rote ber Veteran uom :Nefritten, in

Sdjer} nnb (Stuft, mit fprubelubem Wtutterwits unb würbiaer 2i>ei*beit,

an* bem Sdiafce eine* veid)en Riffen* unb eine* rcidien Sehen* ,m feinen

Scitaenoffen, bic niemal* Uuterfudntnaeu über oscanifebe .fcnbro.jocn aemad;t

unb niemals uerakidieubc 9lnatomie ftubirt haben. Sic Heben in taufeubett

uon cnaUfd)en Aamilieu auf beut Bücherbrett, nnb lie fiub ba* bebeut»

famfte uolf*tr)ihnlid)spbi[ofopc)ifd)e &>crf, ba* ba* (*ua,lanb uon beute beutst.

3lu* ihnen fprtdjt fturleu, ber ^fnlofoph, ber feiner Seit uorbeuft, ihrem

Teufen feine Halmen weift, unb ihr Andrer ift in ber Aorteutwitfluna. il)rer

^eltaufdmmtua. ^n einem ftabrbunbcvt wirb e* 3eit fein, ju beftimmen,

wieviel uon bem, wa* biefe Bäube umfaffeu, in bie allaemeiue Slnfdjauuna,

ber (Sulturmenfdibeit ülHtaeaana.eu ift. 3llle* wa* wir heute ,m tfutn uer=

möa,eu, ift, un* m uerße^enroärtifleu, au* weldiem Borne biefe Ströme

entfprunacu fiub unb aeiien tvclaV anberen ^ytutl)cu fte anqebrauü fiub, um
fte eutroebev mit fid) fortmreiren ober in iiineu fpurlo* ,m uerfdnuiubeu.

,\u .Oinfid)t auf biefe .^eiftumjen ift .Our (et) uon Areunben unb Aeinben,

bie auuer Stanbe waren, fid) eine Seltanfdwuuua. vorstellen, bie nidjt

blinb uon einer boamattfdieu 3(etia,ion abbänaja, war, „ein Theoina antt=

tb*oloa,ifd)cr Widjtuua" genannt warben, b. I). in etwa* aenaucre* Tcutfd)

überfein, ein Seltanfd)auunaefämpfer, ber aunerbalb ber boamatifdjeu

3>orau*jeöuna,en ber $ird)cnfrontmen ftanb. Gr ift einer ber aröftteu Lehrer

feine* 'i'olfe* unb einer ber aröften aeiütaeu AÜl)rcr fetner 3eit aewefen

unb hat fein Teufen vorfätslid) beu fdiwerften, aröften unb legten 2i>elt-

aufdiauuua,*fraa.en, beut SSobcr? unb Tahiti? be* 3)ienfd)en, bett focialen

Merufra^eu, beu Wrcnjen ber menfdjlidicn tfrfcnntnif? unb ber Weltnna, be*

Sittenaefctse* aewibmet. So umfafte fein ^ntereffe unaefäbr t»a*felbc

(Gebiet, über ba* bie „berrfebenbe'' Slelia.ion nodi immer bie 9llleinberrfd)aft

m haben behauptet, unb infoferu war er ein „Tbeoloa". 3lber uon

boamatifdiem Weifte war faum eine Spur in ihm. (rin,\i^ fn'nfidtlidj ber

Slmvenbuna, ber (STUwitfeluna*tehre auf bie (Stbif ift er an ben eiaeuen

Korinthe ilen a.efd)eitert. 3luf allen anbereu A-elbern, auf betten er einer

eutfdti ebenen eigenen SKeinuna; 9lu*brucf verlieben hatte, ift er ber weiteren

(futwicfluua, ber gorfdrona. mit aefpanntem 3luae aefolat unb bat neue CSr=

iiebniffc nur all^u aern angenommen, wie bie ^ahlreiaVu fpätercu 9ltu

merfuuaeu ->u feinen frühereu (iffap* beweifeu. iSr hatte ba* ßlütf, auf

einem arof'cn, umfaffeubeu Gebiete, aerobe bemieuiaeu (Gebiete, ba* am
bcftimmenbften auf bie aciftiac unb fociale Seit be* Ii), ^abrhuubert* ein«

aewirft hat, bie anhtbltdjfteu gad;fcmttniffe m befitsen, unb fein l'ebeu fiel

in bie 3«t, tu ber beffeu gröf-te Gntbetfuitii, bie (Stfläruna. ber 2(ufwärt*^

eutwitfcluna. be* oraanifdicn Sieben*, t\einad)t würbe. 311* ber „Urfpruna.

ber 9lrten" erftfrien, war Quirlen 84 ^ahre alt, hatte in fionbem bereit* eine

wiebttne Ve^rftcHunQ inne unb fid) al* felbftänbiaer Arbeiter auf bem Wc-
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biete ber oergleidienben Stnatomie bereit« einen ^eadbtcten Tanten erworben.

So war ihm bie 3)tögltd)fcit gegeben, vom erften Tage an, wo ihm bie

GrfennttÜB ber Miefenbebcutuug ber Gntbetfung aufgebämmert mar, noch*

brücftid) für fie einzutreten unb fie bur$ eigene Seiftungen fortzubilbeu.

Tl)oma* $eurn $ur(eu war geboren am 4. 9)iai 1825 $u (Kating,

bamal* einem Keinen füllen £anbftäbtd)en anbcrtljalb Stunben oon Bonbon,

beute einem Vorort Bonbons mit über 30 000 (*inmol)ncrn. Sein Später war

£el)rer an einer bortigen Sdmte, bie in l)ol)cm 2lnfel)en ftanb. Seiner

eigenen ?luSfage nad) bat er dou feinem Vater faum irgenb welchen 3U3

ererbt nuiier einem feinen Temperament, „jenem 3)?af^e oon .Säbigfeit in ber

Verfolgung eine« 3kleS, baS unfreunblicb; 33eobad)ter manchmal (Sngcnfinn

nennen/' unb einem bebeut.mben QeityntaUnt , Da* er jwar niemal«

fünftlerifd) ausgebildet bat, burd) baS aber ber 9lnfdmuung«reiditbum feiner

wiffenfdjaftlidjen Vorlefungcn bebeutenb geförbert werben ift. ©eine Schüler

erzählen ooll Vewunberung, wie er feine Vorlefung mit einem abenteuere

lia>n Mrafel au bie Sßtanbtafel begann, ber 3llien unoerftänblid) war, wie

er bann wäbrenb beS Sprechen« im Vaufe einer l)alben Staube ober Stunbc

Strich für Strid) eintrug, bis fcblienlid) ba« bcutlicbfte, fc&ärfft umriffeuc

biologifdjc Vilb vor ben 3lugen feiner 3ul)örer lag, baS mit feiner .§en>or;

bebung alle« Tppifdjen unau*löfd)lid) in il)rem WebädrtmB haftete. Sttetir

bat ilnii ju feiner (Sigcuart feine Butter gegeben: „^bufifd) unb geiftig,"

erzählt er, „bin idj uoÜftänbig meiner Butter Sol)n, bis I)erab ju bc-

fonberen .sSaubbemegungeu, bie bei mir beroortraten, als idj baS 2llter er*

reicht hatte, bas fie gehabt hatte, als id) fie au it>r bemerfte . . . Richte

Butter loar eine fölanfe brünette von erregter unb tlmtfräftiger ©emüths*

art unb batte bie burd)bringenbfteu fdmmrzen Äugen, bie id) jemals in

einem ftrauenfopfe gefeben habe. Vei uid)t tieferer Wlbung, als fie bie

grauen ber 9flittelflaffe in ihren Tagen hatten, befaß fie eine ausgezeichnete

Begabung. ^l)r bezeidmeubfter ftenn$ug war jebod) bie 23lifceSfdmelle ibreS

teufen*. SBenn 3«l"«itb bie Vemcrfung machte, fie babe nid)t eben uiel

3eit barauf uerwenbet, um ju einem Sd)luffe zu gelangen, fo fagte fie:

,^d) fann mir nicht helfen, mir blifet'S nur fo auf.' £iefe (rigentbüm;

liebfeit ift in ihrer Dollen Stärfe auf mid) übergegangen; fie ift mir oft

uiU)lid) gewefen, fie l)at mir oft fdilimmc Streike gefpielt, unb fie ift immer
eine Gtefalu* für mid) gewefen. Unb bod), hatte ich meine Tage nod) einmal

ju burdjlebcn, ich würbe mid) oou 9iid)t* unlieber fä)eibcn, als* oon meinem

(Srbe an 9)}utternuV

3llS ftnabc prebigt; er Sonntags ben Xienftmäbdjeu in ber Mdie, unb

lädjelnb fügt er bem Verlebt biefeS 3uge« bei: „£aS ift baS früfjMte mir

crinncrlid>c Scidm uon jenen ftarfen, fircl)lid)en
s
Jieigungcn, bie mir mein

ftreunb Herbert Spencer ftet« zugetrieben bat, wenn id) aud) felbft ber

Meinung bin, ban fie zum größten Tb.'ilc latent geblieben ftnb." Seine

Fügung ging barauf, Ingenieur zu werben, aber baS Wefdncf wollte es

i
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anberS. Wod) feftr jung, begann er unter einem 3a)mager, ber 3)iebicincr

war, 3Kebirin 511 ftubiren; aber bie 3Hebicin als £etlfunft flimmerte Um
nid)t fonberlid). ^b^fioloßic ~ bie ^uejememfunft ber lebenbtgen 9)iafcf)inen

— war baS (^inurtc, was feine Ibeilnaftme bauernb 51t feffeln uermodte,

unb ba* in fein ganzes Sebcn fo geblieben. £er s

J.
: l)ilofopt) in ihm tonnte

fieft nun unb nimmer mit ben Honen (Sin^clbeiteu befdjeiben, unb er war

lief) beifen nur all^ugut benmjü: „Cbgleicft bie
N
J(aturmiffenfcf)aft mein eigent-

licher l'eben*beruf geworben ift, fo woftnt bod) fdirerflieft wenig 00m eckten

3!aturforjdjer in mir. M) habe niemals GtwaS gefammelt, unb bie Gindel;

forfdmng itt ftet* eine Saft für mid) gewefeu. ^trflicft out .ftersen gelegen

ftat mir bagegen ber areftiteftonifefte unb tnedianifefje TT)cil ber Arbeit, baS

.herausarbeiten bes numberbor einheitlichen planes in ben taufenben unb

abertanfenbeu uon lebenbigen Gonftrncttonen unb bie 9)iobificottoneit älmlidjer

Apparate, um tie 31t uerfdriebenen 3metfen geeignet yt madjen."
s
Jeadj einer Vergiftung, bie er fict) bei einer Sectiou mgejogen, unb

bereu folgen er uod) ^aftre lang in fteftigen inneren 3d)tncrjonfollen 511

tragen t)atte, uollenbete er fein mcbtcimfcbeS 3tubium an ber Charing Cross

School ot' Medicine, wo bamalS I&ftarton 3<mc* ^ftufiologie lehrte, Gr

mar ber erfte unb einzige l'ebrer, beffen 2£iffeu unb Wctljobc auf ben neb-

äeftnjäbrigen Stubenten einen nadjbaltigen Ginbrutf madte. Turd) eifrige

Arbeit fuebte er fid) ben Seifaff bes £eftrerS 311 erwerben, unb es gelang

tftm, beffen 9lufmerffamfeit auf fid) yt jieljmt. >neS ermutfngte il)it $ur

^eröffentlidning feines erften naturwiffenfdjaftlid;cn SmffatjeS, ja corrigirte

beut uacfmaligen SKeifter beS 3tileS unb beut formuollenbetften naturmiffem

fcftaftlidjen 3d)riftfteller beS folgeuben ftatben ^aftrbunbertS bie fleine 3lrbeit

ftiliftifen burd), bie eublid) in ber Mcdical Gazette 1845 erfeftien. eben

ftatte .{mrlen — mit 20 fahren — fein obligatorifdjcs mcbicinifdcS 3tubium

uollenbct, unb im 2(nfong 1H40 beftanb er baS erfte Gramen eines ^acca«

laureu* ber <D2ebicin an ber University of London. TaS Gramen eines

9J?agifter ber Ghirurgie tonnte er nod) niefit mitmaden, ba er bafür nod)

$u jung war. töleicjmwr)! tat bie }iotbweubigfeit an il)it heran, fid) fein

'^rot su uerbieuen, unb fo begann er feine Saufbatm im felbftftänbigen

Sehen gteid) ben meinen jungen englifefteu 5lcrjten als 3d)iffSar5,t. Gr

wanbte fid) brieflieft an ben föcneralbirector beS dr^ttidicn TienfteS in ber

StriegSflorte, beftanb fein Gramen als 9Wilitärar-t unb warb muadft neben

9Nonate 2lffiften$artf am .'oaSlar-'ooSpital unb bann 9lfnften5ar, t auf ber

fflattlefuafe, bie ilm buref) ferne Diccre trug.

,M)n jenen Tagen/' fo beriefttet er, „war bas Vebeu auf ben 3diirfen

ber Kriegsflotte febr oerfeftieben uon bem heutigen, unb baS unfere war

aueuaftmsmeife bart, ba wir oft
s
JDiouat.* lang feinen ^rief erhielten unb

aitner unc> fclbft f;in;u ciuilifirten ^leufdieu falu
%
u. Tafür Imttett wir

freifiel) baS ( sJlürf, fo ungefähr bie leOten rHeifenben ;u fein, bie nod) auf

i'eut.* trafen, bie :>iid)t-> non Feuerwaffen wuf^n — fo an ber 3übfüfte
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uon Neuguinea — unb mit einer bunten Wenge intereffauter milber unb

balbcinilifirter 3tämme ^efanntfdmit maditen. iHber fetbft abgegeben uon

berartigen (frfabrungen unD ber (Gelegenheit ,m iviffcnfdiaft(tdYen Arbeiten,

bie fich mir bot, iü mir perfönlidi biefe Seefahrt uon aunerorbeutlid) hohem

Söertbe zweien. (S* mar beilfam für mid), unter ftrenger Tieciplin *u fein,

burd) ba* Scheu uom ^iotbnienbigfteu mitten in ber 9BirfIicbfeit bc* Tafein*

51t flehen, l)erau*,mfiubeu, mic aufjerorbentlid) lebcwjioertb bod) bae Vcbeu

erfahrne, meun man uon feiner }iad)trub; auf einer weichen ^tanfe unb

mit ttem AMmntel al* ^albadrin aufwachte unb jum Arübftücf nur ftafao

unb "Wiscnit* mit
k
JDlcblroünuern uor fid) fab; unb ganj befonber* für

eigene (rrgebuiffe arbeiten 511 lernen, felbft wenn Alle* 511m .stuefuef ging

unb id) felber mit."
vWer ,Vibre lang fuhr ber junge 2lfnftenjar,>t auf ber „ftlapperfdilange"

burd) bie 3übmeere, uon einer Station mr auberen, unb auf biefer Pfeile

legte er in üd) felbft ben Wrunb mm felbftftunbigen
s
Jiaturforfd)er unb auner-

balb ben Cvrunb m feinem wiffenfd)aftlicheu iHameu. Beitrag auf Beitrag

ging an bie Linnean Society ab, aber feine Antwort fam. 1840 enblid)

arbeitete er eine umfänglidiere Abbanblung au* unb fanbte fie au bie

Royal Society. Aber and) über biefe bort; er feine 3ilbe. Um fo gröiVr

mar feine Ueberrafdntug, al* er fie bei feiner Slücffebr und) (Sntglanb (Sitbe

1S.')0 nidU nur angenommen, fonbern fogar gebrueft faub. (iin gewaltige*

Zimbel 3ouberab,,üge lag für ihn bereit.

£ic nädmen bvei ^abre warb fturleu in Bonbon befduiftigt. AU er

aber bann mieber Befehl erhielt, fid) eiumfduffen, gab er ben är^tHdJcn

SMenft in ber flotte auf unb beinübte fid) um mebrere ^rofefmren ber

^bnfiologie unb uergleidnmben Anatomie, ieboeb uergeben*. 3ein Areunb

Trmball unb er bewarben fid) und) englifdjer 3itte um ;>mei ^rofeffuren

an ber Uuiueriität Toronto, aber 511 ihrem Wlüefe mürben fie nicht gewählt.

Al»> enblid) \H'A Crbwarb Aorbe* uon Vonbon nach Cbiuburgb berufen

mürbe, erhielt Furien beffeu Toccntur ber ^aläologie unb 9uiturgefd)id)te

an ber Weologifdien ^nfpection angeboten. $on ber
#
^aläologie fühlte er

fid) jebod) fo wenig angezogen, baf? er beut Wencralturector ber Weologifdum

^ufpection erflärte, Aoffilieu feien ihm gleidjgiltig, unb er werbe bie Toeentur

für
N
Jiaturgefd)id)te aufgeben, fobalb er eine phyftologifdje ^rofeffur erharte;

bennod) bat er fie bi* '18Nf> befleibet, unb ein großer Theil feiner Arbeiten

hat fid) auf paläologifd)em (Gebiete bewegt. 3elbft feine Co! lected'Essays

enthalten einen \Baub: Discourses ßiologjcal and Gcological. Tamit
trat .Furien feine afabemifche Vaurbabu in Vonbon an, unb trofc ber ,>ahl-

reidieu gfäu.UMibcn Anerbieten, bie ihm uon auswart* gcmad)t würben, hat

er i'onbon niemals uerlaffen. Ta* öffentliche 3pred)en war ihm anfange

in hohem s.Wane unangenehm, aber und) unb nad) gewöhnte er iid) baran

unb warb Der flare, einbriuglidie, felbftficbcre Vebrer, ber Taufenben uon eng;

lifdjeu Aertfcu unb ^iuturmiffeufdmftleru ben begriff ber ^iffenfdwMimfeit
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»ermittelt hat, ber m feierlidum Welelnteuoerfammlana.en mit bcrfotbeu

9)uufterid>aft fprad» wie m ben riu>hänbiaen Arbeitern bei »o»ulären 1>ors

traa*abenben mtb ber in inner populären ^eherrfdmna, feine* i'elnftoffe*

fetbft in (Sna.lanb eintfa. baftanb.

.Vnirle» »erbanft feiner 3lu*bilbuna, al* SWebieiner mein", al* er »ielleidrt

flemuftf bat. (5* ift bie Aiaae, ob er mit einer fneciell auf feinen ^eruf

jwa,efd)nittenen ^orbilbuug, felbft wenn e* eine fold)e in Den Taften feiner

Sugenb a^eben hätte, ber nmfaffenbe Weift geworben märe, ben bie ÜS>elt

in itnn bewunbert bat. Werabe weil fid) nadmial*, al* er in'* felbuftäubiae

l'eben eintrat, fein ^ntereffenfrei* fo ttarf fnecialifirte, wnrbe e* für ihn

fo bebentfam, ban er auf mehreren (Gebieten außerhalb beleihen (Sinket«

fenntniffe befaü, wie üe Tannin fein l'eben Jana, »eraeblid) erfebnt bat.

X>eute fdieiut e* nufllaublid), ban ber ^earüuber ber Giiti»idlima*lehre

anf bem Aelbe ber »eraJeiduMtben Anatomie mir bie brudmütfbafteüeu

Äenntniffe hatte; aber eben be*wegen warb e* »on fo uuenblidier ^ebentuini,

baft fie oa* 3»eciala.ebtet be* ÜMattne* war, ber merft eine nmfaffenbe

Glaffifieation ber t'ebewefen auf ber (>>runblna.c »on Tarwin* Wrunbfätjen

verjudjte.

Tie feltfamen W(a*tbiere ber füblidnm slVeere hatten feine iHufinerf-

famfeit in bem 9)?af>e aefeffelt, ban er bie Siiwonoylwen min Wegeuftanb

einer CinjelbarfteUuna, aemadrt hatte, ber er ben Titel „Tie ocennifdjen

£>»brosoen'' gab. Tamit that er »on mehr al* einem Wefidit-nntnfte an*

einen anfterorbentlid) glüdlidieu Wriff; beim gerabe biefe Tlriere ünb e*

gewefeu, um* ben Crinblicf in bie (rntwitfluug ber £au»tgrn»»cn ber Vebe^

wefen im i'aufe be* lebten halben ^abrhunbert* fo riefig. geförbert hat.

Pehmen fie bod) eine eigenthümlidie SWittelftellnng, jwifdjen ben ,wei anberen

Tbiergru»»cn ein, ben eiufditditigen unb ben breifdiidrtigen, nnb finb be*=

halb fo wefenttid) für bie (irfenntnin be* 3tufengauge* be* Vebeu* anf

ber $ahn allmähtidjcr Entfaltung, ftatte Vinnu bnrdi feinen nnermüb-

lidien Glaffificatiou*eifer in ber organifdieu 2i>elt ein wenig Crbmtng ge-

fdmffen nnb einen Ueberbfitf ermbglidu, fo hatte ^uffou minbefteu* bie

OJruublage für ben mobernen begriff ber Biologie al* ^iifeufduift gelegt

nnb Guuier bie »ergleidjcnbe iHnatomie nnb Paläontologie begrünbet. Tnrdi

&amarcf war ber begriff ber (intwidluug wieber tebenbig gemadjt nnb

bie 3°°ma,ie ber wirbeüofen Thiere in ben ^orbergruub gefdwbeu rooroen.

Zuriet) uerglid) in feiner Arbeit bereit* aain ridrtig bie ^weifduditigfeit

be* ^aue* feiner Wla*thiere mit ber ^nH'ifdmttigfeit, bnrd) weldie ba*

höhere Thier uom SBnnn bi* mm 9)ienfd)en in feiner embrnonalen liitt-

wirflnnt^ iv'ht, ein ^er^(eid), ber erft nadmial*, nadibem Furien felbü, auf

Tarwin* CrntDcrfun^ fnnenb, ber u.
i
riifeid)enben Anatomie eine neue Writnb?

tai^e (\eiu*ben hatte, feine »olle Gebeut uini erhielt.

^ebt, nadi feiner bauernben ^cieberlafiuu^ in l'onbon, Hauben Furien

bie rienaeu 3antmlun^eu ber eualifdjeu .*oauptüabt m (Gebote, uub feine
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Tiwtigfcit au ber ^ergafabemie tief; ihm reidrfid) Seit m wiffenfdmftlicncr

^cfdwftigung. Ta* warb für Um von groüer ©idjtigfeit; beim einmal bot

e* ihm bie Wöglidtfeit, fid) in ba* neue l'ebrfad), ba* er ,m vertreten Ivette,

gründlich einzuarbeiten, nub fobaun geftattetc c* ihm, eine Weibe Special:

nnteriu4una.cn vorzunehmen, bic ihn aU Jvorfdier boi)eu Wange* zeigen.

Sie alle erhielten ihren tfempunft erft uon bor (intwitflungv lehre, bic mit

ben Satiren 1858 unb 18")9 auf ben Sdjauplafe trat.

A(* (Sbarles Tarwin am 1. ^uli 18ö8 ber Linnean Society feine

eigene Arbeit „lieber bie Tenbenj ber Arten, Varietäten m lulbcn, unb

über bie Aortfetwug ber Varietäten unb Slrteu burd) baä natürtidie Glitte!

ber Auslefc" mgleid) mit beut Cffai) uon Alfreb Muffel ^Jallace: „lieber

bic Zenbenj ber Varietäten, unenbtid) uon ber Urform abmweidjcn," vor-

legte, war Zuriet) nid/t jugegeu. Aber bie neue l'ehrc gewann fdmeU

Vobeu, unb .fturlcu felbft hatte fie fid) fdjon w eigen gemadi, al* am
21. November 1850 bie erftc Auflage be* 9©crfc* „lieber ben Urfprung

ber Birten burd) natürlidjc 3u^^a^ 0Dcr Erhaltung ber begünftigten

Mafien im .stampf um'* Tafein" erfdnen.

IWt beut ihm eigenen ftumor bcrid)tet er uu* uon jenem Tage, an

Dem „Ter Uripruug ber Birten" geboren warb. „20er fid) uon feinem

(^ebäd)tuin fo weit mrütftragen laffen tarnt, ber wirb fid) barauf befiuueu,

baf? ba* neugeborene Äinb aufierorbentlid) lebhaft mar, unb bafj eine grtfr

Anzahl au*gescid)ucte Vcute bic ftuubgebuugeu feiner fräitigen Cigenart

al* blonc Unart auffaften. Um feine SBiege gab e3 jiemlidje Unrulje.

Weine iSTinucrimacn an biefe 3eit finb befonber* lebhaft, benn id) hatte

eine sartc Suneigung m bem .üinbc gefaft, ba$ mir auncrorbentlicf) viel

511 uerfprcdjen fditen, unb fo mar id) einige 3cit in ber Gigcnfcbaft al*

Uutercmtue bei idm tbätig unb erhielt fo mein Tl)eil uon ben Stürmen,

bie ba* l'cbcn be* jungen (^kfdwpfe* bebrol)ten. Ta* war für einige

Mxc fraglos beine Arbeit, 5£enn man jebod) in
s

#ctrad)t sieht, mie

anöcrcrbcntlid) ummgeuebm ba* Auftauchen be* Heuling* allen benen

gewefeu fein mim, bic fid) uidit auf ben erften flid in Um verfiel ten,

fo fann man c* unferer 3?'\t m ihren (fünften anrechnen, bafi ber tfainpf

nid)t heftiger war unb ber bittere unb gewiffeulofe 5i*iberftanb fo rafd)

abgeitorbeu ift, wie er ift."

3i>cmi wir uns heute fanm mehr oormftelleu vermögen, wie gegen ben

„Urfpruug ber Arten" in ben fedr,iger fahren ein berartige* Si'uthgeheul

losbrechen fonnte, wie ein Tarwin üd) fdwueu fonntc, feine „Abftammung be*

IKeufdjeu" m fdireibcn, unb ein 9)iann wie Furien für feine „Bcugniffc für bie

Stellung be* 3)?ciifdicu in ber ".Natur" von allen Gbriftenmcufcbcn mit einer Art

^aun befegt m werben uermodtc, fo ift ba* gerabe ber gewaltigfte beweis

für bie rieftge S^irfung biefer Vüdier unb biefer Männer. s^i>aS anberS

bat ben Umfclmmng gefdjnffen, fraft beffen heute ^emaub, ber mit feinem

Teufen noch nid t auf bem Vobeu ber (intuidlungvlchre fteht, faum mehr
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für einen (Mulfeten gelten fann? Ter jüngeren Generation ift bie x)bee

ber ©ntwttflung wix felbftocrftänbHdien
v
l?orau*febung be* Teufen* ge=

worben, unb fie jueft über .Jebcn bie
s

M)\c\n, ber non bem alten 8tanbpunft

einer 8tillftanb*weltanfdjaunng au* bie 3i*elt ber Tt)atfad)eu unb ^bcen

betradrtet. Unb gerabe bie atigemeine 3tfcltanfd)auung in Gitgtanb bann

biefen 25>anbel weit melw Zuriet) al* Tannin, deinen $anb be* ,/Jiineteentf)

(Senturn," ber „(Sontemporart) Meinem" ober ber „gortmfltytfp fteuiem" fann

mau in bie AMnb nehmen, ohne irgenbwie ba* Sehen uon .vmrlen* öeift 511

uerfpüreu, ber bem 8djiffc ber getftigen 3eitfampfe bie 3egel bläl)t. Unb
wer ba tuciB, melden Factor biefe SKonatöfAriften in bem geiftigeu Seben

(ih-ofwritanniew* bebeuten unb wie bort alle bie großen tragen be* Tagc$

in ber 9)tonat*s unb s
l>ierteljabr*preffe au*gerod)teu werben, ber wirb barauf

boppelte* Wewicht legen. Ueberbie* waren biefe 3eitid)riften nicht ^urlen*

einiger >iampfplan. ^n feiner engeren
v
flcruf*tfjätta,feit, in feinen SBerfeu,

in uolfotbümlidjen 5>orlcfung*curfen, al* Reformator be* lluterrid)t*mefen$

unb al* 9)iitglieb einer groneu 3ln>abl öffentlicher Körper uon bem Tirectorium

be* ^ritifdjeu 9)iufeuin* M* jur Uniuerfität*reformcommifnou unb bem

£onboiter 8d)ulau*fd)un ift er im gleichen 3inne unaufhörlich tbätig gewefen.

3u ber erften lUuflage be* „Urfprung* ber Birten" hatte Tarwin ge=

fdiriebeu: „,
x
>n ferner 3»ftmft felie id) freie* Jvelb für weit wichtigere

Aorfdntugcu. Tie ^fudwlogte wirb auf eine neue Wrunblage aufteilt werben,

auf bieieuige ber uotbwenbigen Crwerbung ieber geiftigeu Straft unb /vät)ig-

feit 3d)ritt für Schritt. iHuf ben Urfprung be* 9tfenfd)eu unb feine 0e;

fd)id>te wirb bann £td)t fallen." Ta* ift eine gelegentliche uebeufäd)ltdte

^emerfung, bie fid) auf ferne 3«f»"ft beliebt, unb wenn fie bie iHbftammung

be* SWenfdjen uon bem affenartigen ^roantbropo* einfdilieüeu foll, bann

fdilieucn and) ^uffon* 3äbe, wie: „Tie 9iatnr ift nad) meiner Behauptung

in 'einem 3"fto"b bebarrlid)en ftluffe* unb beharrlicher Bewegung" ben

Safc uon ber Beränberlicbfeit ber Birten ein. Furien binbert uobl mir feine

Befdjeibenbeit barau, in biefer Bewertung Oiid ;t* weiter
(
m feben al* ein

hingeworfene* 4i; ort. Teuu ihm felbft gebührt ba* Berbienft, pueril unb

mit uoller Klarheit biefe miditigftc aller ftofgeruugen au* ber (Sntwirflung**

(ebre ge^oge" *u haben, unb jroar bereit* 1 8f>(>. ,"\n biefem ^abre hielt

Furien fed)* Borlefungeu für Arbeiter über bie „Begebungen be* 9)ienfchcn

-31t ben nädjftmebereu Tbieren" unb 1802 swei weitere nor bem^bilofopbifdwt

'^nftitut tu (rbhtburgb. 3o fonnte er bereit* 18f>H, al* er fein Heine* Bud)

„30llflmfK für bie Stellung be* ^{enfeheu in ber Watur" ueröffeutlidte, tagen,

feine iMnfcbauuuaen möchten riditig ober falfch fein, fidicrltd) hätte er fie

üd) nicht übereilt gebitbet. Tarwiu ahnte 1859 faum, weldie ^cbeutuug

fein ^ud) für bie Wefd)id)te ber allgemeinen Sln'ltanfdtauuug bekommen

werbe, .spurten hatte jebod) mit feinem phifofophifdjereu (Reifte biefen ^ßunft

fofort erfanut. 3o febrieb er bamal*: „Tie A-rage ber tragen für bie

s
J)tenfd)heit, ba* Problem, ba* allen auberen (>)nmbe liegt, ift bie ^e-
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ftimmung bc* s}Mabes, ben ber 3)tcnfd> tu ber 9totur einnimmt, unb feiner

Beilegungen 511m AU. Sßtofyer untere klaffe gefommen ift, ma* bic ©renken

unferer 9JJad)t über bic 9iatur unb ber Wafyt ber Watur über une finb,

welchem Siek wir juftreben — ba* finb bie Probleme, bic ftd> uon Beuern

unb mit nnuerminberter Xbcilnatmtc jebem aHenfdjcn aufbringen, ber $ur

Seit geboren wirb.'' Ter tiefgebilbcte 3oolog .durlc«, beffen £iebliug*=

fad) r>ergleid)enbe Anatomie mar, mar auf btefem gelbe Tarwin entfdriebeu

überlegen.

3n feinen „3eug,niffen für bie Stellung bc* sJ)Jenid)cn in ber 9totur" geigte

.ftuylen burdj genaue anatomifafy £>erg(etd)ung, baf? ber Unterfd)ieb 5wifcbcn bem

Wenfd)en unb ben bohren Affen üiel Keiner fei alz ber swifdjen ben höheren

unb ben nädiftniebrigercu Affen, unb bie Abbtlbung, weldjc ba* Sfelett

bee GHbbon, Drang, Gl)impanfc, Worilla unb SHenfdbcn neben einanber *eigt,

verfehlte nicht, (SntfeUcn ju erregen. 3" bem ^wetten Gapitel, „Tie ^c-

Hebung be* 9)tcnfd)cu $u ben näcbftntcbcren gieren" ftclltc er ^um erften

5Jfal jenen Stammbaum ber Sebcwcfcu auf, mie it)n bann .Uarl '}>ogt in feinen

„^orlefungen über ben SlJcnfdien, feine 8teKung in ber Schöpfung unb

in ber Wefdiidjte ber (Srbc" (1808) übernahm unb £>aecfel in feiner

„9iatürlid)cn Sd)öpfung*gefdrid)tc" (1869) unb in feiner „Atrtbropogenie"

grunblegcnb auebaute. Unb in bem brüten (Sapitcl bcfd)äftigte er fid) mit

ben fofftlen 3)?cnfdjcnrcften, bereit popularite beutfebe TaritcHuug nachmal*

l'ubwig Büchner in bem erften 3: heile feine* Budjc-j: „Ter SOTcnfdE) unb

feine Stellung in Statur unb Wcicllfdtaft" (1869) gegeben bat, unb bie uon

bödntcr Bcbcutuug finb, meil fic bie Vütfc ;,mifd)eu bem beutigen 9Wen?c»en

unb ben Affenarten ber grauen "Honett auffüllen. 9)iit btefem Gliche wg
fturlcn bie wtditigftc Aolgermtg au* ber (Stttwidluug*lehre unb begrünbete

bie Affcntbeorie ober Affenabftammuug be* SKenfdjcn tu einer Seife, baf?

fie feitbem uon ber uergleidjenbeu Anatomie nid)t wieber in 3n-Wl *K S

sogen morben iü, unb fid) ihm Tannin mit feiner „Abftammung bc*

Wengen" (1871) oolluäitbig anfdrfuuen fonnte.

Tiefem Serfe folgten eine groRe aüHc anberer Arbeiten, bie fidi faft

auf ba* gefammte Tbierrcidi erftretfeu, bie 2£irbcltbtere jebod) beoonugen,

balb grüner, balb Heiner, balb (ffnjclbcttcn fe'tftcUcnb, balb (rrgebniffe wr=

fehiebener gelber jitfammcufaffcub unb babei niemal* ben großen Weftdit*-

xntnft ber generellen ISntiincfelung au* bem Auge uertierenb, unb Daran*

fdjloffeu fid) eine ?Rcibc ^ufammenfaffenber Arbeiten, bie in erfter .State *u

.ftanbbüdicrn für ben afabemifdien Unterricht beftimmt waren.

(St begann mit feinen „Borlefungen über uerglctdicnbe Anatomie" 18fU

unb ließ riefen wettere Vebrbüdter folgen. Sein „ftanblmcn ber Anatomie

ber Strbeltbiere" (1871) unb fein „ftanbbudj ber Anatomie ber wirbef

lofeu T liiere (1877) üitb bie (>>runblagc oe* afaremifd'cu Unterrichtet ber oer-

gletdjenbcn Anatomie iit gau* (Großbritannien geworben. Seine ^btiuograotnc

(1877) ift eine liinleituug in ba* Stubium ber lUatur, wie Tcutidilanb
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feine beutst, imb all bie {(einen Arbeiten wie „£er .slre-i* ober ba* Stubiunt

ber 3ooloa,te" (1861) finb al* aemctnücrftänbltdje ($-infül)ruuaen in ein

fcbnrierifle* (bebtet wabrfdjeinlid) unübertroffen. SBon beut, um* $eber weif;,

führt Surfen feine ftrüfim $u beut Siffen, Da* man wohl oou einem

Turdjfdmittearjt erwarten famt, von ba au* ju ben Wrunbjügeu aller

Sooloaic unb idtfiefelid) 511 ihren legten Problemen unb weittraacnbften %kx=

aOfleineincrunnen. „(Sin 3tütf rtreibe" (1868), „Sefc" (1871), „Sie

.Uo^lenbümmß" (1870) finb nalje$u afeidje 3)ieiflerftüdd)en. £er enaUfcpe

(Gebilbete, ber fyeute über Die allgemeinen (*rgcbuiffe ber (Sballcngererpebition

ober über ben Umfdjrouncj in ber aeoloivifdjen Jyorfdmug, fiel) suuerläfftg. bc^

lehren will, ofme felbft eine o,an$e ftaäjlitteratur *u ftubiren, wenbet fid) an

Surfen* „
s
Wolog,tfd)e unb Weologjfdjc 2>i*curfe".

Sie Surfen al* uergleid)enber Anatom Marl Weaeubaur ntdjt errcidit,

fo ftefjt er al* fnftematifdicr ÜUolog, aud) Karmin* grö fitem jünger,

Chrnft Sätfel, nad). s
))lit beffeu „(Genereller s})iorphologie", „3fntbropogcnie",

ober felbft beffen populärer „'.Natürlicher 3d)öpfung*gefd)id}te" fnnn fid)

feine* feiner Seife meffen, wie bie ^eiftungeu biefe* ^aumeiftcr* be*

(Softem* ber gefammteu i'ebewelt überlmupt in ber Wegenmart unübertroffen

bafteben, aber barum ftebt Surfen bod) unter ben ^abubredjern be* Tarwi«

nt*mu* in ber erften Mcil)c, wenn aud) ber 3cbwerpunft feiner Veiüuugeu

in feiner Arbeit für bie Seltanfd)auung*entwirfluug feiner ßeit liegt.

9U* Surfen fein afabemiftfe* l'ebramt in Bonbon antrat, war e* um
bie naturwiffenfd)aftlid)e ^Übuug (3roftbritanmeu* fd)limm beftellt. ^Tie

englifebeu Unineriitätcn hatten nod) nidit einmal felbftfmbige naturwiffen--

fd)aftlid)c
s
|>rofeffureii, auftcr fo weit c* ba* mebicinifdic 3tubium unbes

ötugt forberte. 3luf ben groneu Wnmnoficn (htglanb* in ISton, Sarrow,

SBincljefter gab e* überhaupt nod) feinen naturwiffenfdjaftfidjen Unterricht;

bie tecfmifdje SMlbung war iwd) in ben tiinbcrfdjunen unb madjte eben ihre

erften fd)üd)terncn \iaufoerfudie. Staatliche itolfcidmleu gab c* nod) nicht.

Ta3 gefammte 3d)ulwefen war bem ^riuatiutteritebmen überlaffcn unb

ftanb auf ber niebrigften 3tufe. lieber (iiemeutaruuterrtdjt unb ^ibelftuube

fam man nur in ben größeren 3täbten hinan*, unb wo Sprachunterricht

ertbeilt würbe, ba bejog, er fid) einzig auf Latein unb Wrtednfrf).

1854- furad) Süden in ber 3t. 9)fartiu* Sali in Sonbon $um erften

sJDiale über uatitrwiffenfd)aftlid)e ^ifbung. „lieber ben crveberifdien Serth

ber natiirgefd)iditlid)eu Siffenfdmften'' fant.'t ber Titel ein memo, fteif;

unb feitbem bat er biefe* Jy^ 0 "Mt meln
'

mt* ^u »litten nerforen. Cb er

1868 in ber lUrbctt

L

%r=?ffabenn * in Sübloubon über liberal.' ^ilbung unb

ihre Cuellen fnrad), ob er 1880 mit feiner :)iebe „Waturmiffenfcbatt unb

©eiib*bilbung/' ba* Mason College in Birmingham eröffnete, ob er 1884

af* Sorb :)(ector ber Uninerutiit iHbcrbeeu über Uniucrü'täten in Sirflidtfeit

unb ba* ,lbcal nun Uuiu:rfitäten fprad), ober 1876 bie ^obu Sopfiu*

llnioerütät in Baltimore mit feiner Mfcbe über „Un t n *rutä t *>b t tbun
a
" er=

iß*
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öffnete, ob er über ba* 3tubium ber Biologie, ben (Slemeutaruntcrrid)t in

ber ptrofiologie, über baS ntebtcimfdjc Stubium, über bic Stellung bcS

Staatev sunt Aer*tcbcruf, über btc ^ejiehung ber biologifcben Ziffern

fdwftcn sur SHebirin ober über tcdmifdjc AuSbilbung fpradj: allüberall mar

fein Streben barauf gerietet, ben 9Jaturmiffenfd)afteu *u ber Stellung in

ber moberucn allgemeinen uub gelehrten Wlbung ;,u uerbelfctt, bic ihrer

^ebeutuug für bie
vBcgrünbung einer eigenen SMtanfcbauung, für bie

AuSbilbung bcS WeifteS unb bie 3d)ärfung unb Hebung ber Sinne cnU

fpridrt. Um biefem Ritte 311 gelangen, tiat er feine 3)tü()c uub feine

Auftrenguug gefebeut unb ift über vierzig ^al)rc lang ber Rubrer Der

mädttigen ^emegung $ur 9)ioberuifirung ber SUfoung in ©roBbritanmen

gemefen. ^m £onboncr SdjulauSfdmf} bat er ben Mampf gegen ben

r)teiigionSttntcrrid)t mit feinen mi)tbologifd)cn Xcnbeujen gefochten, unb

als eS 1870 Darüber sunt ^ablfampfe fam, feine Sadic in jäher Arbeit

sunt Siege geführt. .Meinem einseinen Scanne uerbanft Gnglanb fo uicl

biniiditlid) ber Ausbreitung ber uaturmiffenfdmftlidjen ^ilbuug im lettfen

sJ)icnfdienalter. (5r bat feinem $olte bie Sebrer auSgcbilbct, baS Schul?

gefefo reformiren helfen, bie Unterrichtsplane umgeftaltet unb in ber

böbereu 3K(bung ber ^üdjcrmeiSbett mandjeu fräftigen Stojj uerfetjt. 35>eun

Latein unb ©rtedriid) in biefer 3ett ein gute* Sbeil uon ibrem Monopol

eiugebüft haben, fo gebort baS and) auf jpurleuS Rechnung.

(rbenfo gut nüe Satein unb ©riednfd) fönnte mau ja Paläontologie

sunt Hern ber böbereu Sdmlbilbung madien! „Unb cS ift munberbar, eine

mie genaue parallele su ber flafüfdjcn Wlbung fid) mit ber Paläontologie

Sieben licne. (rrfttid) fönnte irf) ein fo trocfeueS, in feiner Terminologie

pebantifdjeS uub beut jugenblichen Weifte fo mibrigeS oftcotogtfdjcS Sehr*

bud) aufbauen, Daf? id) bie neueren berühmten .Scrnorbringungen uon

Sdnilbirectoren tu all biefen ^orsügeu bamit au* beut gelbe fdjtüge. Tann
fönnte id) meine .jungen« auf leid)tc Soffitten cinbrilleu unb all ihre Öe*

bächtninfraft unb ihren 33erftanb burdi bic Aumcnbuug meiner ofteo-

grammatifdteu Mogeln auf bic Auslegung ober (Sonftruction biefer ^rueft*

ftücfe an'* Sid)t bringen. Tenett, bic in ben böseren Klaffen fä^en, fönnte

id) bann einzelne .sinodjen geben, um aus ihnen 2f)icre 51t bauen, unb beut,

Oer es tu ber (fricugung uon Ungeheuern in ber genauften lieberem*

ftintntung mit ben Siegeln aut meitefteu bräditc, fönnte id) gute (Senfuren

uub Prämien geben. TaS entfpräd)e bem ^erfemadjen unb Auffa&e:

fdnrcibeu in ben tobten Spradjen. 2^cnn ein großer uergleicbenbcr Anatom

biefe Sciftuugcn fäbe, fo utödjte er allcrbtngS feinen Kopf fdwtteln ober

tad)eu. Aber nue? üJHürbc eine berartige Kataftropbc niellcicbt bie parallele

serftöreu? 3\>aS mürbe mobl Ciicero ober .ftoras über bie Beugung ber

befteu berartigen Sdmtlctftuugen fagen? Unb mürbe fid) Terens nidrt bie

Chren zuhalten unb hinauslaufen, wenn er bei ber engtifd)en Aufführung

feiner eigenen Stüde zugegen fein fönnte?"
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Trofc ber äüljlreidieu .Stampfe, in bie ftnrleu uerioitfelt warb, Intt

vielleicht feiner feiner bebenteuben 3cit^enoffen weniger Aeinbe gehabt nie er.

^iadibem er einmal ben tbeologtfdieu £Wi überiuunben hatte, ben ilmt feine

xHffent^orte ciinxebracbt hatte, nnb man nur norf) au* bem SÖerftecf auf ihn

fdnmpfte, bat er felbft bei feinen natürltdien 9lntagoniften üluerfennuug,

ja ^enumberung aefunben. o" i^ber großen, nicht polirifdjeit Xage*frage

pflegte mau auf feine $ieinung*äuHeruug m fpannen nnb feinen Korten

:>u laufdien, x>dc miffenfdiaftlidic (ihre ift ihm 311 Theil geworben. ,Vbc

(rhre, bie ihm genehm gewefeu wäre, hätte i(nn fein sBolf unter liberaler

mie unter conferuatioer Mcjieruug gegeben, aber er hatte feine eigene 3ln«

fdiauung über biefe Tinge unb l)ätt> ben Sorbetitel fidicrltd) freunblid)

abgelebut: ,„Vb habe periönlid)," idirieb er vor einem ^ierteljabrbunbert,

„feinerlei Vorliebe für ?lfabeinien und) coutiuentalem Dfufter unb nodi

weniger für Da* 2tiftem, auSgcjetdmet; Männer Der &>iffeufdiafr, ber

Sittcratur ober Kumt mit Orben unb Titeln ,m fdnuürfeu ober fic burd)

2'inecnren su bereiten. Tie Scanner ber ^iffeufdmrt braudicu nur ihren

anftänbigen Tagelobu für mehr al* ein auftänbige* Tagemerf, unb bie

Weiften uou uu3 mürben wohl aufuTorbeutlich ^ume^eit fein, wenn wir

im* für uufere unabläfüge ^lufreengung bei Tag unb bei 'Jiadjt ba* (be-

halt uerbienen tonnten, ba*" in (iuglanb ein Ainanjfammerfccretär erfter

Mlaffe begeht, ohne bat; er barum feine ^ähigfeiteu irgenbmie üdnlidi an«

juürengen hätte. Ter einzige iHbeleftern, ber nadi meinem Urtheit einen

^bilofopben fleibet, ift jeuer 9iang, ben er in ber lUdituug feiner ,yad);

genoffeit einnimmt: Denn fic fiub bie einzigen mftänbigen Widiter in foldien

Tingcn. Newton nnb Gmuer haben fidj erniebrigt, nl* ber (Sine ben

iUDel annahm unb ber Hnbere ein 3mron be* fteidiee mürbe. Tie groüeu

IVänner, bie mie 3Midiael Aarabat) uud Weorge (ürote in ihr (%ab üiegeu,

fdicinen mir [bie 2i;ürbc ber äftffenföaft fehr fein nnb riduig ueritanben

511 haben, al* fic allen berartigen unechten S
J>M3 ablehnten."

Ser Furien einiettig al* "Jiaturforidier bejeidnten mollte, thäte bei

aller ^ebeutuug biefee ihtorte*" ihm Unredit. ^bm felbft fdiien ce, al*

fühlte er fidi von ber ^ugenie trfunft am ftärfiten angezogen, aber im .Herne

feiner Begabung mar er ^hilofoph unb ein ^bilofopb hohen Wange*. (Sin

fertige* „softem" in acht täuben hat er aHerbina* nidit hintertaffen, aber

Mim Stouc ber moberneu ^eltaufdmuug hat er nmbrfcbeinlicb mehr ^au-

fteilte geliefert alä jeber anbere 3citgenoffe. Unb Dam befähigte ihn auner

feinem umfaffenben Riffen feine philofophifdie Begabung unb feine »hilo*

fophifd)e ^ilbung.

3ür &urleo ift Teecartc* ber $ater ber moberuen ^hilofopbie. „2ein

allgemeine* Softem mm ben Tiugen, feine ^orfte Hungen uou wiffenfcoaft=

lidier Sttcthobe unb uon ben öcbtngungeu unb (Trensen ber Wcroijjhcit unb

meit mcfentlidier unb be^eidmenber mobertt al* bie eine* feiner unmittel:

baren Vorgänger unb Wadifolger." Gr ift ber mürbige Sfadnolger bc-S
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crftcn 2lgnoftifcr* Sofrate*, bcr e$ nicht bt* $u eigentlichen Sd)ülern get^rnc^t

bat, imb eine (Generation nad) bent bereit* jenes roilbeä Spiel ber ön=
bilbungefraft eiufefct, ba* s}Mato fcnn$eidmet. „Tie Sßlatonifcbe ^fjilofop^ie

ift mabrfdjeinlid) ba£ riefigfte ^eifpicl be* uiinnffenfc^aftlid^en ©ebraue&e*

ber i^antaue, ba* e$ giebt, unb bie SJtenge Sdjaben, bie feine 3beenlef)re

auf bcr einen Seite unb feine unfelige Theorie pou bcr ©emeinbeit ber

Materie auf bcr anberen unmittelbar ober mittelbar bem flareu teufen

gctt)an fjnben, ift fdnperlicb abMdmfccn." ^luii ftebt ber moberne Weift

gegenüber. Gr ift nidjt „ein ®eift, fer ftet* peraeint unb feine l'uft

einjig am :>iicbevreifjen finbet. (Sbcnfomemg freilich einer, ber lieber £uft;

fdjlöffer baut als gauj auf baS Raiten üerjicr>tet. (53 ift ber (Seift, bcr

ba arbeitet unb arbeiten mirb „ohne £aft unb otjnc Waft", eine üfiJafjrfycit

nad) bcr auberen einerntet in feine Sdjeucru unb beu 3rrtlwm mit um
au*töfd)licbem #eucr »crtilgt."

„3n ber Reform bcr ^fnlofopfuc feit Te*cartc*V' meint £>urlep,

„unb iüol)l bie größten unb frud)tbarften @rgebniffe ber Tfyätigfeit be£

mobernen Weifte* — »ielletd)t feine einjigeu grofjen unb bauemben (rrgebs

niffe — biejemgeu, weldje Werften unb «ftuine jiterft in ihren 9&rfen ge-

boten haben. Ter eine bot beu Wrunbfafe pou Te£cartex*, baß abfolute

Wemifibcit nur ber .Renntnifi bcr TI)atfad>en be£ ^erouhtfein* eignet, bie

m feinem logifcben (Srgebuift burd)gefül)rt; ber Rubere bat bie .tfrittf ce£

(Sartcfius auf ba* gauje Weid) bcr gcmöl)nlid) al£ Wahrheiten Eingenommenen

Säfee auegebebut unb nadigemiefen, bajj mir in bcr 9)icbr^abl ber unartigen

Aälle oou bem Witte flarer (Srfenntnifi fomeit entfernt finb, bafi mir fagen

fömten, mir befäiien überhaupt feine; baü e3 bc-*megen uufere ^flidjt ift,

ftill$ufd)meigen, ober miubcftcus un* sunt iHuffduebcu be* Urtbcite $u be*

tenueu.

v
>n ftiniidt auf bie Dielen fragen, auf welche mir empirifd) nocf>

feine Jlntmort 51t geben »ermögen, nennt iid) üurlet) einen 2lgnoftifcr, feine

Tenfmcife %noftici*mu*. Ta* 25?ort ift natürlich bem bireften ©cgenfafe

w ben guoitifd)cn 3ectcn ber frühen diriftlid)cn .tttrd» entfprungen; unb

ber begriff red)tfertigt fta) bamit, baft c* beffer fei, un* unfer Uuocrmögcu,

bie lebten Weltanfdmuuugefrogcu ju beautmorten, cin^ugeftel)cu, al* un*

burdj eine bogmatifdie fdjeiubarc Slntmort über uufere Unmiffenbeit hinweg^

5,utäufd)en. Unb nicht nur btee : über »tele rein gefd)id;tlid)e fragen roiifen

mir abfolut Wdu*. So mirb im* mabrfdjcinlid) bie gefdudtfltdie Weftalt

be* Nabln pou ^ajara für immer in Tunfei gefüllt bleiben. XUud) hier

ift e* beffer, mir madicn un* nidit mit A>i;pothcfeu bloßen Wtub »or,

foubern befdjeiben un* mit unferent "Jiid,tmiffen.

Tiefee cforlidie (Singeftänbnif? ber Uu^.länglid:fcit bcr eigenen (irfennt-

nifi, ber mabre IHguofticiemue, ift aber nur ber $>atcr bc* 2Bunfd)c^ nad)

mebr Riffen, uidjt fein Tämpfcr, unb es märe Tborbeit, mit bcr Theologie

gemiffe (Jrfdjcinungegebiete ale ber tncnfd,(id>en (irfenntuin überhaupt im-
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jugängüd) m verfdjreien. 3m Wegentheil, iu niaitd)cu fünften wiffen iuir

weit mefjr, als Die .Hirdje *ugeftef)en null, unb öie^ gilt vor Willem uon

ber natürlichen Wruublage be* Gebens.

3tm 8. '.November 18(JS hielt Anriet) in (ibinburgh einen Sonntags*

vortrat) über Protoplasma. TaS war bamals ein Harfe« Stüd unb um
fo mehr, ab fid) ber Vortrag in feinem .Hern gegen baS Wefpcnft einer

„i'ebcnSfraft" waubte, baS iu Teutfd)lanb bamal« fdjon geraume ^cit

bind) .frerbart feinen Tobesftofi erhalten ()atte. ^ene ftitfftoffhaltige Hohlen;

ftoffverbinbung ift „lebenbig", fie ift ber alleinige Träger be« Sebent,

Veben ift if)re (rigcnidmft, ihr 3)ierfnta(, unb obgleid) wir nod) nidjt im

3tanbe finb, auf rfwmfdiem 28ege IchenbigeS Protoplasma 511 erzeugen,

fo ift bod) bic Hoffnung geredjtfertigt, bafs baS bercinft nod) gelingen werbe.

"JUS .durlei) 1 H70 511111 präfibeuteu ber British Association erwählt

würbe, gab er in feiner präfibentenanfpradtf über ,,Biogenesis and

Abiogenesis" ben gefd)id)tlid)en .<pintergrunb ber Arage, ittbent er bie UtiU

loidlung ber .Heimtbeorie oou ArauciSco :Nebi bk- iu bie Wegemuart verfolgte.

lUUerbings giebt e* auch in TeutfdHanb eine Mdjtnug, Die, fid)

hinter uid)t wegmlcugneube crfenntmfctbeoretifdie Tbotfad)en verfdjansenb,

von einer unüberhrüefbaren Hluft $wifd)eu Weift unb 3Materie rebet unb

bie von bem Weiidjtspunfte aus, bat? uns bac> Sefen alles Stoff;

lieben abfohlt uuerfennbor bleibt, mag man bie Materie nun in „.Hraft«

puufte" ober in materielle 3ltome auflöfeu, fid) felbft ^bcattsmu* nennt —
aber hier ift baS alte 3i>ort in einem neuen Sinne gebraudjt; es ift nid)t

mehr ber ©egenfaö swifchen Stoff unb Weift, ober 3öelt unb Wott, wie

ihn bie Theologie oeS ad)Uehnteu ^ahrhnuberts auSgebilbet hat, uadjbem

fie ben Wegenfat* swifeben Wott unb Teufel von ber fortfdjreitenben $ilbuug

aufzugeben gezwungen worben ivar. Tie 3unalmie ertenntuiutbeoretifdier

tmabrung bat biefe .Hluft vielmehr überbrüeft, unb biefe Ueherbrürfuug

fonunt mm ?(u«brucf iu einem SBorte, baS ^üdmer unb &mnbt, .ftärfel

unb Tu prel iu gleid)er SSeifc braudjen uub bas von Woett)e poetifd) ver*

ffärt ivorben ift: iu bem Sporte Monismus, (fine „©eltanfdjauuug auf

moniftifd)er Wruublage", mag fie fid) nun als uaturiviffenfchaftüd)c ober als

überfinnlidje bejeidmeu, hat fid) bereits mm Stichwort berausgebilbet.

„^Woniftifd/' ift baS .Hampfmort gegen ben bogmatifdjen TualiSmuS ge*

loorben, ben bic ^uben eiuft ben Verfem entlehnten uub ber feit brittehalb

^ahrtaufenbeu fid) unaufhaltfam ausgebreitet hat. Wod) liegt er iu afler^

hanb Spracbfrnftalleu feftgefroren vor uns, unb fobalb finb wohl feine

Spuren nid)t aus bem Teufen (Europas wegmwiidicn. 3lber bie SHMffeu-

fchaft weift bereits, bafc Seele unb £cib, Weift unb 3)iaterie, .Hraft uub

Stoff nur 2lbftractionen uub, bie nicht als objective Tbatfadjeu gelten

fönuen, weil fie unferem (frfenntnifjftanbpimfte nid.t mehr entfpredjen.

.Hennen wir bod) feineu unbewegten Stoff, feinen motericlofeu Weift unb

feine Seele obmc Vcib. (frft mit bem felbftftänbigeu ^elleulebeu eutfteht
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wa* wir in feinen Ijöfjeren Gutwttflungen als Seele benennen. 9Wir ben

einzelnen Togmen ber überlieferten Religion rcdjtet bie bcutfdje Sh?iffenfchaft

nidjt meljr. xV)r lefcte* ^rinetp ift e*, um* fic nod) $u befampfeu bat.

Gnglanb bagegen ift uon bem Sporte SKonieimi* al* ttampfwort fanm und)

berührt. Tai uadjgelaffene Weine 5*ud> von ©corge ^ofm Romane* „Mind
and Motion and Monism 14

Ijat in Gngtaub ein Unuerftänbmf? genutben

wie fanm je ein anbereä pljUofopfjtfdjee ^ud). Romane« war ber 3i>elt=

anfdjauung feiner (rpodfc üu weit voraus, um bei feinem 3Jo(fe 2tnflaug

51t finben. Unb bennod) ift auf bie Tauer biefer 2lnfd)auuug ber Sieg

flauer. &?ic Ulbert Stange einft faßte: „^wmer wieber wirb bie SNenfdfteit

ben Wann frenbig begrüben, ber verfteljt, in genialer Ü&etfe alle ^Ubung* s

momente feiner Qtit benufceub, jene (Sinbeit ber 2Belt unb be£ Weifte**

lebend 51t fdmffen, weldje uufercr Grfeuutntfj uerfagt ift/' fo fann aud) nie

eine Seltanfdjauung, bie wefentlid) in einem großen gragejeidben beftebt,

bie Seltanfdjauung ber Waffen, ber Golfer, ber ganzen 6ulturmenfd)I)eit

werben; fonbern biefc fann immer nur in einer pofitiven Uebcneugung

befteben. Ter 3(gnoftifi*mu8 mag eine nod) fo wichtige
s
^>r)afc im englifdien

©eifteälebcu von geftem unb beute bebeuten, bie neue Söeltanfdiauung tu

er nod) niebt. Soweit er nid)t eine blofie CTmübung*crfd)einung be* Teufen*

barftctlt, bie c* bem ©egner in bie Sdmbe fdnebt, ben Sflewei* für bie

9ria)tig!eit feiner ^nfc^auung anzutreten, ift er bewußter Sfcptiriemu*, wie

er in 3ctten beftiger !ifi>eltanid)auung*fämpfc bäuftg auftritt, wie er aber

nod) niemals eine mebr als uorübergebcnbe rHoltc in ber 2Mtanfd)auung*-

entwitflnng gefpielt Ijat.

31ber bamit foll bem 9lguofticismus' , ber in öroBbritannieu jwei

Millionen 9lnbaugcr 3äl)len foll, fein gefd)id)tlia)es ^erbienft burdiau* nicht

abgefprodjen werben, $n Reiten bodigefpannten SHunberglauben* fann ber

Sfepticiemu3 ebeufo am "JMabe fein wie in 3^ten ber 3luffd)liefmug grorer

unbefannter ftatnrgebiete bie füllte .vSnpotbefe, ba3 .ftinausgeben über bie

bereite ganj fid)er aufteilten iSrgcbniffe unb bie Eingabe an ein grof;e*

^rineip. Ttjatfädilid) bat ja auf biefem 2$egc bie nngebeure Erweiterung

ber wiffenfd)aftlid)cn .ttemttnif» ftattgefunben. ^cuor bie $bee nicht vorbaubeu

ift, läfjt fid) fdiledn planmäfng erperimentireu. Ter 5(gnoftici*mu* ift ein

wid)ttgev ©Heb uamentlid) in ber religiöfeu Gntaurfhtng be3 englifdieu

Golfes, unb wer ben ftarren paffiven S&iberftanb fennt, ben biefe* 3>olf 51t

leiften vermag, ber wirb feine ^ebeutnng 511 fdKifecn wiffen.

Tie Steilnng ber breiten Sdridrten ber englifebeu ^eoölfermtg 311 ben

Giujelbeiten ber religiöfcn Ueberlieferung oor anbertlialbem Wenfd)enalt?r

war eine gam eigenartige unb ift es yim Tbett nod) jefct. ^n golge ber

"Muiftunben ber confeffionetten Sdnilen, beren Sdnoerpunft in ber (ftn-

prägung be* genauen Inhalt* be* alten unb neuen Teftamente* lag, war

ber Turd)fd)uitt^brtte unb »ieüeidrt nodi mehr bie Turd^fdmitt'>brittn mit ben

beiltgen Sdn*ifteu ifirer Religion in einem Wafie vertraut, wie man e->
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felbft in Deutfdnm vroteftantifdxMt ^>faiTl>iufcrn mabrfcheinlid) feiten fiitbcu

mürbe. Vtegt bod) ber 3dmierpuuft bc* beutfehen protcftantifd)en Religion**

imterridjte* auf ([ans anberem (Gebiete, nätnlid) tu ber (iinprngung bc*

i'utberifdjcn $tated)t*mu*, in ber (hlcrnung einer ^rof?eit lUn.viW uon WM*
fnrüdjen, b. b. fitr>cit Gitatcn ineift febr allgemeinen Malt*, mib in ber

ttenntnift ber „biblifdjeu WcföiduV', b. b. einzelner, befonber* ainieheuber

CST^äfUintgcu, bie in beionberen X.'ebrbüd)eru Bereinigt finb nnb nur eine

5liivuuxl)l barRellen. Tiefe Vertrautheit ber eugltfdjeu (Mnlbetcu mit beu

rnntigeu 3d)riften fetbft mufcte notbgebrungeu ba$u führen, baf;, mo immer
eine Mrittf ber heiligen Uebcrliefcrung uuftaudtfc, fic fid) gegen bie (iimel*

betten ber biblifdjeu (STwblungen manbte. Sßahrenb in Teutfdnanb ber

fritiid)c Vorftoj?, gauj ber abftracteren Begabung bc* TcutfaVn cutfpredjenb,

burd) ftcuerbaeb nnb 3traun principiell, tbeoretifdj, auf ben tfernpunft ber

retigiöfen Trubition gerichtet warb, Uwe fid) in (Sitglanb ber Singriff in eine

enblofc 3)i'euge GiiHclgculäufcl über jeben beionberen ^unft auf. Ta jebod)

bie Slngrcirer in AOlgc beffen faft immer tbeilmcife auf bemfelben Voben

ftanben mie bie lUngegriffenen, fo uerlor fid) faft jeber folebe 3treit in bie

(5Tört:rung oon 9icbcnpunnen, um* langfam ,m ber ^ctradtfung ber Jvrage

führte, ob nur über Wott nnb götttidje Tinge überhaupt (Siioa* Hüffen

fönnen. .frier mar nun .MantS Ginftuft etwa feit ber Witte ber »ierjigcr

.^abre unjere* vVbrl)unbert* entfdicibenb. üi>enu unterer (irfenntnin einmal

(tfrenjen tiefest finb, uub mir 9tid)t* 511 benfeit uermögeu, ma* über Waum
unb ^cit binau*liegt, bann ift alle* Wöttlidjc minbeften* unferem birecteu

(rrfeuntuinucrmögeu uumgäuglid). Gelingt e*, beu Wadnoci* m führen,

bafe bie Tinge, über bie bie Urologen Gtma* .^u miffen vorgeben, mie

perfönlidie Unüerblidrfeit, Treieintgfcit ber Wottlunt, Schiebungen bc*

9)icnfd>en 51t einer übematürlidieu 2i>elt, ja bereu Vorbnnbenfein überhaunt,

jenfeit* ber Wrcnjeu unfere* heutigen (fttfeimtni vermögen* liegen — bann,

ja bann ift ber gelammten „pofitiueu" Rheologie ber Smben unter beu

fyüfuMt weggezogen. Tann ift fic auf ibrem eigeuften Aclbc gcfcblagen, mit

Waffen, bie fic felbft oft gebraucht uub bereu Seredtfigung fic bamit an=

erfaunt bat.

Tiefen Mampf in (Großbritannien aufgenommen 51t haben, ift ba*

25>erf bc* 2lguoftici*mu*, beffen Sebcutung für ba* ^nfelrcid) in Tcutfch«

taub bisher faum uerftanben morbeu ift. x\)i Slguoftifcr gteidibebeutenb mit

„uerfduimter Mbcift?" bat man gefragt, ^"aftifdier lUtbeift ift ber iUgnoftifcr

allerbtng*, b. I). er leimt jebe Aolgerung au* beut für Um nicr)t benücfenen Vor*

naubenfeiu eine* Watte* für ba* praftifdie l'cbeu ab; aber uoirbem bogmati*

fdum
s3ltbei*mu* eine* (ibarle* Vrablaugl) ift er locit entfernt. Ter 3lguofttci*:

mu*, ber, obne fid) w einem I^norabimus ^u uerfteigen, fid) adjfelmdenb

hinter ba* Iguoramus uerfdmujt, bat in maudier .s>iniid)t
s&unbcr getban.

Cbgleid) er in tbeotogifdien .Ureifeu beut 3(tbei*mu* gleid) gebaut wirb, in

er bod) weit mehr ^JetUobe al* Togma unb bat baburdi, bau er ben
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Streitpunft oou bem (Mmlt ber Tonnen unb beut Wortlaut ber $ibel

in bic Inftorifcfje Mritif uerlegte, bcn religiöien Kämpfen töroftbritaunien*

uicl uoit ü)rcr 3rfjörfe genommen. Um in bieten fritifdjeu fragen mit-

reben $u fönnen, mufj man idwn ein gau^c* Il)eil pofitioer Menntniffe fpaben,

unb in ber 3cit, wo man fid) biefelbeu erwirbt, fü^lt fid> ber ^anati*mu4

für einen leftimmtcn Wlüuben*puuft gewölwlid) jiemlid) ftarf ab, unb fteber

nid t uim Jiad)tt)eile ber Vcrncnben. 3i*enn wir gar nidt biureicqenbe

Nüttel boben, um baS Crigiual bce „&;orte* Wottc*" fefcuftellcn, wie

fönnen wir und ba über feinen ^ul)alt ftreiteu?

Memanb fanu eroftlid) biefem Umfdjwuug bic klugen uerfd)liefien.

.<ourlcij fclbft jagte einmal für; oor feinem lobe: „93or breifeig Rainen

golt eine .Uritif über „IVofc*" bei bat meifieu üdrtbüren beuten für eine

Xobfünre. v>Ut ift fie jum 9iange eine* blof;en $eccabido lunabgcfunfen,

minbefteu* nenn iie oor ber Wefd)id)te iHbraljam* ftalt müd,t." Tic Sngeu

bei neuen Tefhitncntc* gelten bei ber großen 2)iaffe ber Webilbeten bü*

gegen immer uod) für über alle ttritif erhüben, unb itjrc Ü>orüu*fefcungcn

finb nod) immer sunt gronen Tfjeile uigleid) bie ber r»olfetl)ümlia)en fSkit-

üitfd)üuung oou Ijcute. Wegen fie loenbet fid) .fturlen in bem ^nnbe „Watur--

wiffenfdmft unb d)riftlia> Ueberlieferuug" mit octlcr Sdjärfe. 3£a* ilmt uor

3lllcm ül^ wünfd)en*wertb erfdjeiut, ift bie fllarlegung ber TljotfüaV, „ban

bie Tämonologic be* IMriftentbum* jeber Wrunblnge bor ift". „Unb fjier ift

e* oießeidn angebracht, *u wieberfjolen, wo* id) anberorts immer wieber unb

wieber betont Ijabe, baf; apriorifdje ^orftellungen über bie 9)töglid.feit ober

Unmöglidjfeit bc* SSerljanbenfcin* einer Weiftermelt, wie fie ba* ea)te G^riften«

thum porou*fetst, feineu Ginflun auf mein Teufen pöbelt. AÜr mid) ift bie

Sadje nur eine gragc be* $croei*material*: genügt bü* $eroei*materiat,

um bic Theorie >u tragen ober mdrt? 9tod) meinem Urtfjcil ift e3 aber

uid)t nur ungenügeub, fonberu gaiu ungereimt bebeutung*lo*\ Unb au$

biefem (>3runbe müfuc id) bie Theorie uenrerfen, fclbft wenn e* feine

pofitioen Wrünbe für bic 2lnuolime einer uottftänbig anbeten 3i*eltünfd)auung

gäbe." Unb er ift ber Uebcneugung, bau bie gcfd)id)tlid)e Gntwicflung

ber 5)ienfd)l)eit jum groften Tfjcil in einer 33efcttigung be* Uebematürlic^en

au* feiner eljentül* betjerrfdienben Stellung befielt. Tic 5ra
fl
e/ wie weit

biefer i'orgoug fid) fortuifcfeen bat, ift uad) feiner 2Infd;auung bic Qrofic

Streitfrage unferer $e\t. „Tie ^fyrafeologie bc$ Supranatura(i$mu3 mag
ben beuten nod) auf beu Sippen fdjweben; in 2Strflid)feit aber befenneu

fie fid) sur ^ioturwiffenfdjaft. Ter 9ud)tcr, ber am Sonntag mit anbüdjtiger

?lufmerffümfeit bem Satte (aufaßt: „(Sine fterc follft Tu md)t leben lüften,"

ipeift am Montag eine ?l)if(agc einer ülten 5rau wegen v
^eberung einer

Kub al* albernes 3curt nü - ^er Ttrcctor eine* ilranfeubflufed, ber bcn

(5rorci*mu^ für bic nernunftigeu ^cl)ünMung*tüeifen einfüfjiie, würbe nid)t

lüiige in feiner Stellung bleiben. Selbft >iird)enbud)füf)rer bejmeifeln beu

Jiuueu beS (lebete* um Regelt, fo lange ber i&inb oou Cftcn fommt,
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unb ber 2lu*brud) einer Seuche läfet bie üJienfdjen nic^t nteljr in bie tttrcbe,

fonbcru nad) — ben ?lbjug*röhren gefeit. 2rofc ber (lebete für ben Er-

folg unferer Waffen unb bie Xebeum* für ben Sieg glauben wir in

äßirflicbfett an ftarfe Bataillone unb trocfene* ^ulucr, an bie Äenntnift ber

>lrieg*imffenfd)aft, an Tbattraft, 9fluth unb £i*ciplin. $n biefen wie in

aüen anbereit praftifdjen Tingen banbeln nur nad) beut Sprudie Laborare

est orare, geben 51t, ban uon beut Teufen beberrfdrte Arbeit bie einjig au=

nelnnbarc 2lnbad)t ift unb ban mir e* einjig mit ber }Jatur 311 tbun haben,

mag e* eine überuatürlidje 9Bett geben ober nid)t."

Tritt .Zuriet) aud) nicht planmäßig für bie moniftifdje Seltanfdjauung

ein, fo roeift er bodj über^eugenb nad), baf? ber ©taube an einen Tualis=

mit* in ber (Srfabrung nidjt bie minbefte Okuublagc b^bc, unb tbut fo aud)

fein Tbeil für bie 2(u*breitung bec- 9Rüui*inu$. ©anj unabfidjtUdj aber

bat er (Stroa* geleiftct, ma* ihm bie engltfdie Theologie berjlid) bauten

füllte. Turd) feinen .fttumei* auf bie beutfebe Bibclfritif mit ihren be=

mmtbern*irertben Grgebniffeu bat er fic aue beut Sectengesänf crlöft unb

in bie SBaljn ber gefd)idtlid)en Aorfdmng gemiefen. Ta* bat ba* Unis

uerfitätsftnbium ber Theologie mieber belebt unb in beut £anbe, ba* eben

baran gebt, feine brittlebte unb vorlebte .slirdje ,m entftaatlid;en, bcit Sinn

für bie Ginheit ber c^riftltdien ftirdjen neugemedt unb ber Tljeologte mieber

bebeutenbere (deiner ^ugcfüfyrt, fo bat"? eine sJteform ber £ogmaiif uon innen

beraub mieber >ur 2)iöglid)fcit geworben ift. Tie ftaatlid) unterftufeten

Ctteineiubcfdmlen Wrofjbritaunieu* l)aben feinen ol ligatorifdien SWcltgum**

unterrtdit, unb ba* trägt in stcmlidjem Wafee baju bei, bie aufmadjfenbc

Weiteration ben Togmcu ber einzelnen Stefemttniffe 51t entfremben, fo baft

eine religiöfe Bewegung, weldje bie bogmotifebeu Aormen oerflüd)tii\t, fid)

in ©rofjbritanuien bereit* beute vorbereitet.

6atte Furien anfange bie ^olemtf uerabfdjeut unb gemiebeu, fo warb

ir)m ba* Mampfen unb Streiten nad) unb nad) ju einer lieben ©emo&nbeit.

Unb 18N9 fonntc er fagem „^unt Schaben meiner Bebaglidtfeit bin id)

bie legten 30 ^abre uiel in Streitigfeiten uertuirfelt gemefeu, unb bie einzige

Vergütung für ben 3eituerluft unb bie ©ebulbprobeu, bie ba* mit fid) ge-

braut bat, ift, ban id) bie ^olemif nad) unb nad) al* einen 3meig ber

frönen tfünfle habe betrad ten lernen unb ein unparteitfebe* unb fünfilerifcbe*

^ntereffe an ihrer ^übruug nehme." 3" fc'"c» 9Iu*lafiungen mar Zuriet)

fdiarf unb oftmal* farfaftifd), aber niemals grob. Seine Mritif hatte immer

eine fdmrfe Spike. M bem Gffau „©fabftonc unb bie öenefi*" fdmcb

er: „Sofrate* foff oon ben Herfen .vScraflit* getagt Ijabeu, mer fic \\i ucr*

ftcbcu uerfud)e, fülle ein belifdjer Schwimmer fein, aber was er feiuerfeit*

uerfteljeu fonute, fei fo au*ge>eid)itet, baft er geneigt fei, aua^ an bie Treffe

lidjfeit beffeit ,ui glauben, ma* er unuerftättblid) täube. ^{ ei beut
s
i;crfud)e,

be* Sinnes in biefen Seiten (^labftone* &err
(̂
u merben, ^at mich oftmal*

ein Wefüfjl überfdilidien mie Sofrate*, unb bennod) nid t ganj bo*felbe.
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2ßa* id) thatfädüid) verftehe, ift mir fo fc^r al* ba* ftegattbeil be* Quten

erhielten, baft id) mir mamfjinol einen Zweifel an ber Trefflidjfeit befielt

geftattet habe, wa* id) nid)t verftehe." 3itm &>oble ISitglanb* werbe« bie

gronen Streitfragen ber Socialpolitif' wie ber äunereu ^olitif von Sadi-

iunbigen in ben grofte« 9)Jonat§fd)riften angefochten, unb wof)l auf feinem

(Gebiete ,;eigt fid> bie britifd)c .Vtampfluft beutlia>r, obwohl biefen Arbeiten

bie ^itterfeit ä^nlidier SliiScinanberfctmugcn in Tcutfdilanb gäi^tid) fehlt.

Trofe feiner Tapferfeit im .stampfe bat fiel) Furien von ben politifd>en

Mampfen feine* Sanbe* völlig fern gehalten, bis bie Home Rule Bill auf Dem
s#(ane erfdnen. 2lber Da hielt e* it)n beinahe nid)t länger: fowc mich,"

fdjrieb er, „mein ganjc* i'ebcn lang forgfam aunerbalb be* politischen ^k-

biete* gehalten, nnb jefet ift e* m fpät, baran 511 beuten, mid) jefct noch

baliin 5« begeben. 9lber märe ich ein ^olitifcr, id) mürbe biefe £Ull be:

fämpfen, folange td) l'ebat in mir fpürte . . . Regierung vermittelft ber

burd)fdmtttlid)en 9Heimmg ift mir ein Umweg, auf bau ein
s
!s>lf sinn

Teufel gebt."

ÜJerabe fo wie fid) bie Theologie ,mr ^iaturforfdniug verhält, verhalten

fid) bie focialen Theorie», bie heute gang unb gäbe finb, $11 einer wirf*

liefen Socialwi ffenfehnft. Senn cS ein Oebiet giebt, auf ba* man bie

(ruttvicflung*lchre mit übermättigenbau (Srfolge aumeuben faun, fo ift e*

ba*jenige beä Socialen, lieber prägen an« biefem (Gebiete hat föurlet) ein

paar £ffan* gefebriebat, bie ;n bem heften gehören, wa* alte 3citen hier

geleiftet haben, «nb bie suglcid) 3euanif? für bie .straft unb Schärfe feine*

Tentat* ablegen. $n einer Arbeit „lieber bie natürliche Ungleichheit ber

SWenföen" forbert er bie Wletd)heit*mauie N
Jtouffeau* unb ber mobemen

ftemotratie wie be* Sociali*mu* vor ben Micbterftubl ber iKaturwiffcn-

fdiaften unb 3cigt, baß bie SRenfdjen an Hilter, Öcfdjledjt, Wefunbbctt, straft,

Begabung, Jlein, Tbatfraft, &üftung*fäbigfeit nidit gleid) finb unb niemal*

gleich gewefeu fein tonnen, bafj c* alfo volifommen fi««lo* ift, einem voll;

fräftigen 2Waim unb einem Säugling gleiche Siechte m$ucrteunen, unb bafc

iufonberheit ba* „allgemeine 9)feufa)enred)t auf bat Wrunb unb Hoheit"

iWd)t3 ift al* eine leere ^brafe. ^n einer wetten Slrbeit „Natürliche unb

politifdje Wedjte" jeigt er fenter, baf, in ber iVatnr alle* Wcdjt gleich Stacht

ift, baf? e* nur ein etluürenber 3lu*bruct ift, meint ber 9)icnfd) beim Tfjiere

von einem „Med)t auf Nahrung" fprid)t. Tie Tigerin hat ba* 9ied)t,

Me* 511 freffen, wa* fie erjagen unb tobten faun, unb ber SNenfd) hat ba*

blecht, bie Tigerin mit bem breifaltbrigeu Tidläufer su erfdrieften, wenn
er fie nämlich trifft unb nicht juvor von ihr gefreffen worben ift. ^olttifcfte

fechte hiaflcgeu finb ba* lUequivalent für gaviffc politifchc ^Pflid)ten, unb

c* ift völlig ungereimt, beibe uer|d)iebcnartigcn (Gruppen „Stechte" in einen

Topf 311 werfen unb benfelbat fleißig umjurübren. 9)?it biefen 3luffäfceu

hat «Zuriet) ein epoifymad)atbe* große* Reinemachen im .§au$ha(t ber lanb-

läufigen Senologie abgehalten, nach bem fid) ber Sdnnutj nid)t fo leicht
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wicbcr feftfefcen wirb, unb unter ben Uebcrwinbern be* 9touffeaui*mu* unb

ber Temofratie wirb itjm immerbar eine G^renfteUe fidler fein. 9tber er

ift aud) nod) ein gute* Stücf weitergegangen.

3ll(erbing* liat biefer fircitbare Kämpfer gegen alle* apriorifdje ^Ijilo*

fopfjiren ftd> auf oem Gebiete ber Soriologie nod) uicf)t ganj t>on berlei

apriorifdjen $orau*fctwngeu frei gcmad)t. Taü ieber Wenfd) nur infomeit

frei fein foll, at* er nicht bie gleidie $reif)eit 2Inberer ftört, folltc bod) erft

bewiefen werben. Taft bie ®efcllfd)aft ein fittlidje* Ski babe, in beffen

(Srreidnmg fid) bie 3ittlid)feit uerforpert, bafi ba* 3*^ ocr Regierung ba*

Wobt ber 3)?enfdi|)eit fei, ba* alle* finb tiefte jener Teufweife, bie er be-

fämpft, aber fie betreffen faft alle ben Staat*begriff, über ben er mit

Spencer* einfeitigen Theorien abmredmen hatte, unb bcriifjren faum

ernftlid) bie ©efelljd)aft*oroming, bereu ttcrujüge öurle« fdiarf erfaßt §at.

9)?ag er t)ier aud) nod) uidt ba* letzte Wort gefprodjen Ijaben: auf bem

Wege uon ber fpeculatioen Sociologie, bie ba* .fterauffübren eine* he*

fttmmten, au* etljifdKn (unb jwar fflauemnoraltfdjen) ^ctrnditnngcn ab-

geleiteten focialen 3uftanbe* in eine öeineinfdiaft al* tt)r lefcte* unb

einzige* betrachtet, jur 5?olf*ftanb*wirtl)fd)aft, bereu letzte* $id ba*

Sicbbcbauptcn unb Wudjfen ber ftärfften ©cmeinfdmften ift, ift .fturlcn

$roeifct*olme. 3» bem Gffan über ben „Mampf um'* Tafein in ber menfef);

Hajen ©efellfdjaft" fpridjt er fid) barüber au*fübrlid) au*. Wenn (Sitgtanb

fünrtig nod) 23rot haben will, „bann ift bie augenfällige ^'orbebiugung, baft

unfere ^robuete beffer al* bie anberer Sanbcr fein muffen. 9tor au* einem

einzigen Wrunoe sieht man unfere haaren benen uuferer finalen uor:

unfere Munben müffen fie ;>u beut gleidjeu greife beffer fiuben al* anbere.

Ta* ^eifit, wir müffen mehr tfennhüB, &efd)id' unb pfeife auf ihre (5r-

Seugnng meuocu, ofme bau bamit bie ^>robuction*foften eutfpred)eub wüd)fen.

Unb ba ber Arbeit*totm einen bebeutenben ^eftaubtheit biefer tfoften bilbet,

fo mun ber l'obnfafe innerhalb beftimmter Wremen bleiben. Mcrbing* finb

billige ^robuetion unb billige Arbeit feine*weg* gleidibcbeuteuD; aber ebenfo

wenig fönnen bie £örmc über ein beftimmte* *äWafi binau*wad)fen, ofme bie

33illig(eit ber haaren
(
m oemiditen. Unb bie ^illigfeit unb al* eine ibrer

erften ^orau*fetwngcn ein mäßiger 3(rbeit*lo^n ift fomit wefentlid) 311

unferem Siege im Wettbewerb auf ben Warften ber Welt." (Sr$ief>t bie

Arbeiter 51t enormen Veiftungen, unb $i)v werbet ibnen aud) enorme Söljuc

jablen fönneu; tmb fie werben trotj berfelben ibre Mitbewerber in ber Welt^

coneurrenj au*ftedjen; ba* ift bie unmittelbare 3°tge barau*. A^u ber ge*

fammten SWatur fommt ber >yortfcf)i*itt uad) bem heutigen Staube ber

Wiffenfd)aft einzig burd) bie natürliche 3(u*lefe ber SudUigeren 311

Staube. Wenn man bie Arbeit* letftuug eine* ganjen 33otfe* auf eine

höhere Stufe heben will, fo muH man naturgemäß 31t allererft an ba*

g(eid)e Mittel beuten, an bie focialc 3Iu*(efe, fraft bereu bie tüd)tigften

Arbeiter überleben unb reichliche %id)fommenichaft erzeugen, wäbrenb bie
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untüa)tigften womöglid) fd)on vov bctn &eiratJ)Salter 511 ©runbe gelten, ©neu
jweiten s}?unft, uon fecunbärcr SJebcutuug allerbtngs, bietet bann bie tedmifdbe

<2a)ulung unb 3luSbilbung möglidjft aller »orbanbenen Slrbeiter.

Dbgleid) gurten an mef)r al*> einer Stelle einer 3^etf>e Sljatfacben

gebenft, beren Xurd)fübrung naturgemäß bie in'* Stotfen geratene focialc

3(uSlcfe neu beleben muß, fo fielet er boa) fjier in ber £auptbetrad)tung

ganj bauon ab. Zrofe aller fd)arfen 2Horte, bie er gegen bie natürliche

<#leid)f)eit ber SRenfdjen richtet, wurzelt in tym bie lleberjeugung von ber

natürlichen Ungleid)beit ber Arbeiter unb ibrer £eiftungcn ntdjt \o tief,

baß er fie jur Örunblage forialariftofratifcber 9teformüorfd)läge madjen

fönnte, mittele beren fid) sugleid) jene fociale Stabilität errcieben ließe, bie

if)tn fo wünfdjenSwcrtb fdjeint. 2SaS it)n im Herne an ber Umbilbung ber

oociologte $ur
v
i>olf^ftanb^n)irtr)fcr)aft fyinbert, bas ift fein Wlaube an bie

9)iöglia)fcit einer Ueberoölferung, ben er nid)t 511 übernrinben oermoebt ^at.

$>or einem ^afyrbunbert t)at TboinaS 3?ol>ert IValtfmS btefc^ Wefpenft beS

2lltertbumS mieber aus bem CJrabe gewedt, unb feitbem ift es mieber um;

gegangen, bis in £cntfd)lanb Mabenbaufcu bagegen 511 ^Ibc gebogen ift.

Tarmiu bat bie Grtenntutft von ber uneublicben sicrmebruug alles X'ebenbigen

einen bebeutfamen Sienft gcleiftet, iubem fie if)n auf bie 93ebeutung beS

^afeinSfampfeS binmies unb ibm fo bie x̂ bec ber 9luSlcfe ber £üd)tigften

bradjte. iUber ein Ueberfdncßen ber ^euölferung über ben 9iabrungSfpieU

räum ift nur eine Aktion, bie in ber 9i$irflia)feit gar nid)t uorfommen

fann, weil mcl)r ^ienfdjen, als i)iabrnug finben, ja nidtf leben fönnen; unb

es ift gan* finulos, biefe ftiction in focialwiffenfdiaftlidjen (rrörterangen als

Tljatfacbe *u betrad)tcn.

5)iit rHedjt weift bagegen äurlcp ben 3lnfprud) bcS ©njelncn auf ben

»ollen (Ertrag feiner 2lrbett ab, wcnigftenS in fo weit fidi berfelbe in

apriorifdier Söeife begriinbet.

,MV"b glaube nidrt, baß es 511 »iel gefagt ift, baß uon allen in biefer

feltfamcn Seit (aubläufigeu focialcn Zäufcbungcn bie bümmften biejenigen

finb, weldje annebmen, 3lr(>cit unb Kapital ftänben fid) notfywenbigcrmeife

feinblia) gegenüber; alle* Capital werbe burd) Arbeit erzeugt unb fei beS^

halb uon uatürlidjeu Mcdjts wegen bas (S'igcntbum beS Arbeiters; ber

Rentier be* (SapitalS fei ein Räuber, ber ben Slrbciter beraubt unb fid)

felbft baS aneignet, an beffen töenwrbringnng er feineu 3lntbeil bat.

„3m Wegeutbeü, Capital unb tUrbeit finb notbwenbigerweife enge

^erbünbete. Capital ift niemale einzig ein Cr^eugmß menfd)lid)er Arbeit.

GS beftebt getrennt von tueitfdjlidjer Arbeit unb ift bereu notljwenbigc
v
i*orauS=

fetutng. C* giebt ba* Material, auf bas bie Arbeit uerwenbet wirb, £ie
einzige unentbcbrlid)e ,vorm bes (SapitalS, basjenige Capital, was >nr Cr*

näbrung bient, läßt fid) nid)t burd) SÖfenfdienarbett erzeugen. £er ÜWeufcb

vermag einzig feine SHilbung burd) bie wirflid)en (h$euger *u förbent.

(5v giebt feine wivflid)c ^ctfelmng jwifdieu bem betrag Arbeit, ber auf
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einen Wegcnftanb verroaitbt worben ift, unb feinem Taufdnuertb. Ter 2(n=

fprueb ber Arbeit auf baS WetammtergebmH oon S>errid)tuugeu, bic erft

bureb ba$ Capital mögltd) werben, ift einfad) eine apriorifdje Ungcredrtigfeit.''

2)a$ finb bie Crgcbniffe, 511 benen Surfet) burdj bie Weubctradnung ber

fragen geführt wirb, bie ftenrn Weorge mit blöbem Wcfafel bnrdjeinanber

rii^rt, unb fie jeigen am beutlid)ftcu, worin bie ^ebentung biefer @ffan*

liegt, $u feiner £>anb ift eine flritif £>enrt) (George* nidjt mehr eine MritiE

$cnrt) Öcorge^, fonbent fie wirb ^itr tfritif ber focialen Wefammtbcftrebungeu

feiner Ta* unglürflidic Cbject, baS er gcrabc beim Schöpfe erwifebt

unb grünblid) abfdmtrelt, gittert nidjt allein unter biefen 9lrmbewegungen,

fonbern in ibm gittern alle biejenigeu mit, bie burd) ftarfe ober bfinne

^äbdjen mit ilwt uerbunben finb, ber 3)oben, auf bem e* ftebt, unb ber

33aum, an bem c3 fid) in feiner Herjweiflung auflammert. ift Wenigen

gegeben, fo ba*, was eine ganjc 3^it aufrührt, aus bem zufälligen äußeren

Wewanbc t)crau£$ulöfeu unb e* rein unb ungetrübt bind) perfönlicbe Neigung

ober Abneigung oor ben
s
Jiid)tcrftuhl be* Kentens $u zerren.

£er 9)iann, ber c* fid) jur Aufgabe geinad)t hatte, alte mobenten

^eufgebtetc mit beut Weifte ber mobenten s

JJaturnuffeufd)aft unb iufonberbeit

ber (nitwicflung£lcf)re 511 burebbringen, formte ltumöglid) bei ber tbeorctifdjett

Meltau fdjauung ftetjen bleiben. £a$ Wefammtgebiet bes ^eftbettfeben bat

er allcrbing* nid)t in ben tirci* feiner Aorfdmng geigen, wohl aber ben

3weig baoon, ber für ben 9Jcenfdieu bie gröftfe praftifdjc
s#cbentung bat,

ba* (Stbifcbe. ?lm IS. 9)iai 1893 trat er al§ Romanes Lccturer im

Sbclbontan Xbeater in Crforb mit einer bebeutfamen 9trbeit über „Ctlnf

unb Gntwitflung" uor eine gelehrte 3ubörcrfd)aft, unb ber Stunu, ben

er bamit beruorrief, bat it)n faft bis an fein £cbcn*cnbc umbrauft, minbeften*

bis 5ur 2lu*gabe be* legten (neunten) SJanbcä feiner (gammelten (iffaijs

1894. „Ctbif unb (httwirflung unb anbere (Sffan*" nennt fid) ber 33aub,

unb in ibm antwortet ber ftreitbarc Wrei* auf bic jablreidjen Angriffe au*

aßen Magern. Cr, ber mit ffilmen fritifd)en Meulenfdjtägen bie fpeculatiueu

SBorauäfctmngen ber populären Socialtbeorien zermalmt bat, er ftcl)t f)ier

uor ber <yragc: weldje unmittelbaren folgen muft bie bebingung*lofe ?(n-

nabmc ber (nttwitflnngvlcbre für baä Webtet ber (rtbif t)aben? unb er fnd)t

fie in feiner 2Beifc 511 beantworten.

ftn feiner „2(bftammung bes Wenfdjen" bat Charte* Karmin fid) and)

mit ber 33cbeutuug ber humanen Sittlidrfeit für ben iUnfftieg be* IVcufdieu

befa^äftigt, wenn aud) nur flüdjtig. Cr, ber große $erfunbcr ber natürlichen

?lwMefe at$ bc* gemaltigften , faft alleinigen Aortfdmttsbcbel^ — gcrabe

biefer ^unft fd)ieb Tarwin ja uon £amarrf, ber gleich Sir Arancid Walton

unb William ^atefon heute allen s
Jiad)britcf anf bie "Vererbung erworbener

(ngcnfdjafteu legte — fab fid) hier uor bem Problem: Sickte Atolle fpielt

bie natürliche 3lu^(efe in bem 3tücf 9)ienfd)l)eit*entwirflung , ba$ nur in

engcrem Sinne (^efebtebte nennen? 2?eldie r){ofle fpielt fie im mobernen
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SBÖlferbafeht, unb in weitem &erl)ältuin uef)t ne 311 unteren uttlidjen *tn-

fcbauuugen? Ten gronen Biologen rjaben feine bcmofratifd) humanen
3beale baran uerbinbcrt, bie unmittelbare Folgerung für bie mobeme Gttjif

au* feinem ©efefe ber 3lu*le)"e 31t sieben, unb obwohl feine 2lu*fprüd>e

über biefeu ^unft ein ficbtlidje* Scbroanfcn be* Stanbpunfte* uerratben,

fo ift e* U)tu bod) nid)t gelungen, f)icr cnbgitti^c Jllarfjeit 511 fdjaffen.

„Socialer Jortfcbrirt bebeutet 3luRcrfraftfc^eu be* Saiten* ber Sahirs

mächte unb ba* Tafüreinfefocn von etwa* 9lnberem, t>a* man ba* hatten

ber etl)ifd)eu 9Jiäd)tc nennen fann." 316er biefe* 2(uf}crrraftfckeu be*

hatten« ber sJ{aturmäd)te bebeutet einen tfampf. Ta* £umauiittlidie

„fann fid) borauf uerlaffen, bau e* mit einem $äbeu, madjtuollen ©egner

>it rechnen haben wirb, fo lange bie 2£clt fteht". Tarum ift bie 2lnnäbcrung

ber 9)ienfcbbeit an ba* humane ftbeal nid)t uou beut 9fad)abmen be* ^iatur^

walten* ju erwarten, wie Spencer meint, unb aud) nidit üon ber ^lucbt

uor biefem 2S>attcn, wie fein Sdiüler g-i*fe benft, fonbern uon bem Kampfe

gegen tiefe* ih>alteu. iNaturmalten unb humane Sittlidifeit finb unuerfötm-

lidic ©eguer, ,\ebe* bebeutet einen UKifton für bie ©efüf)l*uielt, in ber ba*

Rubere beimifd) ift.

Tiefe fdmrf jugefpifete grageftellung allein erflärt beu Sturm, ber

auf biefe Darlegungen bin in ber engltfdjeu pcriobtfdjen Sittcratur gegen

.«durlen uon beiben Seiten her lo*brad>. Tie gefammte humane (5tf)tf

feine* &cimatlanbc*, ja bie ftrdilidic (iibif hatte fid) bereit* baran gewöhnt,

bie Tbatfacbcn ber natürlichen Chttwicflung $nr Stiftung ber eigenen

etbifeben 2i>ünfd)e m uerwenben. $Me ber Sociali*mu* eine* "tfcbel mit

feineu ultrabcmofratifdjeu Wruubfäfcen fid) auf ba* ariuofratifebe ^rineip

ber orgauifeben (Sutuüdlung burd) natürlidie 2lu*lefe beruft, fo hatte man
fid) auf theologifdier Seite bereit* entfcbloffen, -mr ^crfriebltebnng ber

fünftigen 9.Kenfd)beit fid) in 3itf»"tft «id&t nur religiöfer Wittel, fonbern

aud) ber phwtologifcben Aufhäufung altruiftifdier 3üge $u bebienen. Rubrer*

feit* erfdneu e* felbttftänbigen Tenfern gar nicht fo au*gemad:t, baf? fid)

ba* allgewaltige Spalten ber
s
JZaturmäditc uor ben etbifdjen $>üufcben ber

beutigen Gulturmeufdieu 31t beugen babe. Sic, wenn fid) biefe humanen

©ünfebe uielmebr uor bem halten ber }{aturmäd)te su beugen hätten?

Syenit bie 9Witleib*moral ber beiben lebten ^abrtaufenbe mit ihrem

(befolge uon vermehrter .slranfbeit, vermehrtem Reiben, mit ibrer Tenbeui

^ur Sifttrnng ber natürlichen ?lu*(efe nur eine trübe unheilvolle (fpifobe

in ber ©eidnebte ber mcnfdilidjcn 9lufwärt*cutwicffaitg gewefen märe, nur

ein Wiftgriff, ba* bumane
(

A
\beal ein falfdje* ^bcal, ba* uotbirenbig 311m

^iiebergang ber Gattung führen müjto?

3öie feine theoretifebe Ueber^euguug, ber 3lgnoftici*mn*, fo führt auch

feine etbtfd)e Uebcr.umgung, ber .^umanität*utilitan*mu*, 511 einem großen

Arage^eid)en. Sie. finb beibe nid)t at* bie enbgiltigen Söfuugeu jener

Miefenfragen \n betrauten, aber bennod) haben fie eine gewaltige ^ebentung.
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Tenu if)rc grage$eid)en fiub bic gragejeid)en ber 3eit, bie #rage>eic&eu

ber niobernen ffieltanfdjauungfcfämpfe. Unb ioie bcr SJguofttciämu*, bic

Religion bcr 93efd)etbcnen, burdj bcn beutfdjen 9Moni«mu8 übcrwunbeu
worben ift, fo bcr ftumauitätgutiÜtariSmuS burd) bcn beutfdjen ®attung*=
litilitarUmuS, bcr nid)t metjr in bcr fricblid;:bemütrüg=milbcn, fonbent in

ber froren, ftarfeu, gefunbeu, (ciftimgSfärngeu ?Dtcnfd)bcit fein JjufunftSibeal

lieft. $n tljm unb feinem neuen ^beal ift bie (Snitwidlungälerjre wirflid)

auf bic 6ittlid)feit augewaubt, benn in ibm ift ba$ ft-riebenStbeal bcr

.pumauitot burd) baS tfatupfibeal bcr fdwnen Starte erfett.

3)te tampft. <3ie toifl bie gange (5rbe

(Srobernb über^ie^u mit iften ßinbern;

Unb jebe untTg, unb jebe tjüft Der&inbem,

$afe alles Saub gur öfcen ^?aibe toerbe.

3)er fcirfd) betreift in töbtlidjem ©treckt,

Stoß er ber ©tarffte fei ; bann barf er werben.'

2>e& ©*toä(f)tinfl8 »übuna fo« f.icfc nidjt ücrerbeu,
Unb idjöne Starte nur ift 2?afein*recr)t.

ftu beut 3d)miugcu feinet Schwertes in bcn äMtanfcbauungäfämpfen

ber (Gegenwart liegt .Surfen* ^ebeutung, unb er felber f)at ba£ 'gefüftt,

gewußt unb gewoLt. :Uur wer fid) barüber Kar ,iit, baf? bieö ba£ &öd)ftc

ift, wae bcr ©insetue feiner 3dt teiften faun, faun fd)reibenl, na$
.sMulei) au bcn 3cbtuf? feiner Setbftbiograpbje fette:

„91111 aUcrroenigften mürbe e* fid) für «üd> fd)itfen, uon m einem

ÖebeuSroerf 51t furedieu ober jefet am 9lbenb 511 fügen, 06 id) nad) meiner

Weinung meinen Vofot erbalteu nabe ober tmdt. Tic Sfienfdjeu follen

parteiifdje ftidter über fid) fclbft fein, .^iellcidjt ift baS bei jungen

Männern richtig, bei alten fdnoerlid). 3*ciin Würfb'lirf erfdjeint ba* £ebcn

fd)rerflid) uerfurjt, unb ber $erg, bcn mau üd) in ber ftugenb 511 er*

Kimmen vornimmt, erweift fid), wenn mau bann atlicmto* feinen ®ipfet

erreicht, nur at* ber 9lu$läufer eine« unenblid) bö bereu ($ebvrg^ugc2.

Si?enn idi aber uon beu Bielen fpreeben barf, bic id) mein; ober weniger

beftimmt im Singe gehabt babe, feit id) mein &ügefchen m erfteigen beganr,

fo ftnb fie fürs bie fofgenben gewefen: Tic görberung unb ^ermebrung ber

lUaturerfenntnitt unb bic ?tumenbnng wiffenfdiaftlidier ^orfd)imgemetf)obcu

auf alle (Gebiete bes £cben*, foweit e* eben in meinen .Uräften ftel)t.

Tenu in mir unb mit mir ift bie Ucbcrjeugung grof? geworben unb mit

meiner eigenen rtraft gewadifeu, bat? bic einzige SMnbcrung, bie e3 ffir

bic Reiben ber Wenfdjbeit giebt, ift im Teufen unb £anbelu 5R?af)rfjaftit«

feit 511 üben unb ber Söclt entfeftoffen in'2 (Mtd)t 511 fdjaueu, wie fie fiel)

jeigt, wenn man bie ,§ülle be3 (8(auben$truge$ abgeftreift bat, unter ber

fromme ^anbe ibre r)af?lid)eu 3^ge oerfterft baben.

3n biefer 3lbfid,t fyibe id) bcn oerftänbigeu ober uuoerftäubigeu

@r)rgei3 nad) wiffcufd)afttid)em
sJtu^me, ben id) mir üiellcid)t uerf^attet babe

4
J!orb unb 3itb, LXXV. 2:4. I7
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511 anbeten 3 ,l̂ dc« fr« tyw", ber ^toottetpjntic&uiig ber
s
J{aturu>iffen

fd^aft; ber entnridlung unb Drganifirimg bes naturroiffenfdwftlidten Untere

rid)tes ; ber enblofen Vkityi Sd)fad)ten unb <£d)armüfeel über bie &n
loidtun^öte^rc unb ber uuermüolicben Sefttmpftmg beS firebfidjen Weifte*,

be« ftird)entljum$ nntetijeorbnet, ba$ in Üngtanb rote fonft allerroärts, es

fei roeld)eS ^efenntniffe* e* wolle, ber Xobfeinb ber SHiffenfdjaft ift.

3m Streben nad) biefen gieten bin id) nur (Siner oon fielen c\e-

wefen, unb id) würbe übertrieben fein, wenn mau meiner als einea biefer

Kämpfer gebettft ober aud) jnidn aebenft. Umftänbe, unter bie id) mit

€>tolj bie ergebene Siebe jabtreiener ftreunbe redme, baben baju geführt,

bafe id) ju oerfduebenen (etoottagenben Stellungen getankt bin, unter

benen bie eine* ^räfibenten ber Wouol Societn bie böcbfte ift. Q$
wäre falfdje 23efd)eibenbeit meinerfetts, wenn id) angeficfyts biefer unb

anbetet ,'roiffeufd)aftlid)er (*bren, bie mir m Ibeil geworben iino, tfmn

wollte, als wäre id) auf Oer einmal eingefdjlagenen 5*afnt nid)t oorwärt*

gefommen, weit id) fie uidtf gang aus eignet 3i!abt betreten babe, aber icb

mürbe fdnocrtid) biefe Tinge al£ Seieben für irgenbioeldje Seiftimgen fre;

traditeit, wenn id) nid)t hoffen bürfte, jenen &!eftanfmauima£umfdiwuna,

eintgermafjen geförbert 511 baben, ben man bie Weite Deformation qt-

auitt nat.
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Don

$att£ ^ermann.

u fibeler Ort, bas muü man fagen."

„Unb ein anftäubiger! 9?id)t gegen gemeine fvcttanfä&e ober

dfelbafte Tuberfetn, bio* gerabc gegen fo'n feubaten, reinfttfien

9tycumati3muS ober bito jtnodjenbrudf)

—

*

„Unb gegen nod) ein feubale«, reinlidje* Seiben: bie ftmgeroeUc
—

"

„Mdit |U uergeflen! — Wa, roaS ift beim ba fo8?"

I>ic ftrage mar nietjt unbereditigt. Statt in Stall roaren fte bie auf

ben Äurplafe münbenbe &auptftrafee be« rljeinifdjen ScttbabeS hinunter«

gefd)lenbert, bie beibeu (Saualiere, bie einanber von Berlin F>cr rannten uttb

Heb, übermübet nnb boeb %ibe ffiebenb, bier roiebergefimben batten. Wim
bemmte ibre Schritte bei- 9(nblicf einer Öruppe non Neitpferben, bie nor bem

portale be* erften lotete be$ Äutorte* non ©roomS jnm Abritt bereit ge*

halten würben. 2a$ eteftrifdic 2id)t, meldje? ;,u biefer 3Ibenbftunbe tagfiell

ben weiten, mit feinen ©tumenatitagen, ftontainen nnb ßolonnaben einem

märdnmbaften Suftgarteu gleidjcnben ^(afc übcrftutfjetc nnb ebenfo au$ bem

patafiarrigen .ftaufe berauSbrang, Heft jebe ©dmatfe an ©atteUcug nnb

Siur^ aufblifcen.

„Wa* taufenb, ein Samenfartel? Sollte am Gnbe gar fte

$d) tjatte bod) ibre (rrlaubnife, Sie ibr beute 2(benb beim f^cfl norfteöen

p Dürfen! 2lber es ift tr)r ja ?llle$ ^ujutrauen!" •

• 5öie ^ur Beantwortung biefer ^iebe erfdjicn im fetbcn^ugenblicf eine

3)ame, begleitet dou mebreren Herren, im portale, 9X(Ic jum 9tu3ritt gerüftet.

„SBabrfjaftig ! 28a$ beiftf ba£ nun toieber — ?" ba§ harb mtfc

fcittigenb, balb beluftigt flingenbe SRumietn erftarb aber im 9ht, unb eine

17*
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oftentatioe ^egrüfeung tönte au* bcmfelben 9)iunbe! „2lber wa* fc^e ich,

gnäbige grau wollen nod) ju fo fpätei* Stunbc 511 Sßferbe, anftatt, wie »er*

fprodjen, mit ^^rer (Gegenwart bie italtatif^e Siadjt ju »erberrlidien?''

würbe jener l)in$ugcfügt.

Tic ^ame lädjelte falt unb fpöttifd\ ,M)taliemfd)e 9iadit l)in,

ttalieui)d>e Dlatyt foer! ^d) warb inue, ban jwfäHig and) ein SDIono am
Gimmel ftetjt unb will lieber ben genießen, (ftn 9)tonbfd)etmitt — benfen

Sie nur! teilte Verehrer — bin — liefjen fid) ,aud> wirflieb ba^u auf*

btetett ! Sollen |<Ste mittein V Stber nein, bleiben Sie nur! Sinb ja

ä quartre öpingles für bie italienifcbc 9iad)t. Ä quatre öpingles unb,

comme tuujours, auf ber £öf)e — bis auf bie neue SHume im

fluopflocb!"'

„(ihtäbigfte laben ein unb lieben ^re ©inlabung auf in einem 9ltbem!

SBae bleibt ßineut ba übrig, al$ ju bleiben^?!"

„Webt* weiter. — <5be Sie mit ^fjrem Slbjuftement foweit mären,

»erftänben fid) bie (Mule."

„2lu$ fd)önem SDiunbe l)at ber Gaualier alle ^orwänbe gelten ->u

laffen!"

„Unb masfirt Ijinter &Öflid)feit — Sd)wäd)en \"

„O — ot) — aber
—

"

„Öefdjwinb, gefd)winb!"

„9lber
—

"

„Ginigc* Öigerltbum fönneu Sie fid) beim beften Spillen nidtf ab-,

leugnen !" — 9tujt?"

„0 — ob—: aber, e* märe ja oUcrbingS |bas erfte 3)ial, meine

ßmäbigfte, baf> id) bie] Gtjre f)ättc, mit ^fjuen $ufammeu$utreffen, of)ne bafe

3{)r 2irfenal um eine SHaffe reifer märe! (Glaube, Ijabeu nun wieber bloS

au* ber bannlofen Hume eine gegen mid) gefdmttebet. 2£ae foll mau
benn mit fo einem bislang nod) orbenslofcn Mnopffodje anfangen?''

„Db man fid) jemals felbft erfennt?"

„Unb nun belieben guäbigfte grau gar nod), in aller Sdjlennigfcit

»feilofopfuren 511 wollen! Cl) — ab!"

„Verfeben, [reinem Verfefien — mirflid). UebrigenS: fd)mtcbe meine

Staffen au* confifteuterem Material — mirb einem ja genug ba$u geliefert."

„9)iau weift factifd) uid)t melw, ma* mau fagen foll."

„•So? Sehen] Sie mal au! 2lber id) bin gut: um Sic au* ber

Verlegenheit 511 reiben, um bod) mal ^\)x £id)t teuften $11 feljeu, eine gan,

fd)ulmäbd)enl)afte gragc: „2i>o flammen benn etgentlid) bie Finger l)er?"

Tie goibenc ftrücfe be* >Heitftötfd)ens tippte gegen bae wunberbar getönte,

grofcc (Sbmfantljemum in be* £>errn Knopflod).

„Um Oiotteswitfen, gnäbige grau, werben Sie nid)t griinbltd)! <Ta fo

immer wärtfer."

„lieber eine Wete!"
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„Die Limite? %a, fie buftet nidu."

„iHt), fct>r gut — lüicber
!"

„3Iber fehen Sie nur, wie tabelloS fdjö» hrgarbe unb ^voriu."

„$a, ja: tabctlo^ !" — UebrigenS wenn id) jmd)t irre: gröntentheiU

ftulturprobuct ba$!"

(rr ftanb uor if)r in beuoter Haltung, bie Wume in ber &anb.

„Sie wollen fie mir wofyl gar t^reljreu — au* öftrem tfnopflod)

fcerau*? 3« liebcn*würbig!" Sie nafwt bie Ginnte müv ftecfte fie
—

bem ^ferbe in'* ftopfgeftell.

„Danfe geborfamft," flang e* pttirt.

Sie ladieltc uod) fälter, uod) ipöttifdjer nnb faft anf. —
3f>re Begleiter waren wie auf (Sommanbo im Sattel, mit flingeubem

#uffd)lag trabte bie Garmlcabc über beu ^lat> weg, bie Strafte hinunter.

Der ganje 2Bortiu:rf»|et fmtte bei ber fprubelnben rHebeweife ber Dame
faum Minuten gebaucrt.

Der £err faftte beu greunb, ber mit ber gequälten stielte eine*

motylgefitteten 9)ienfd)en, ber gern oorgeftellt fein mödjte, babei geftanben

batte, für beu aber feine Secunbe abgefallen war, wieber unter ben ?lrm.

„föin yifaute* 2Beib."

„$Bo ftammt ba* Ding eigentlich bertf"

„Um (>3otte*willen, werben Sie nidjt forünblid). Da fo jimmer

wärtfer."

„So, fo."

„
s
)la, fo fdjlimm ift e> nia)t. Wattin Jbe^ befannteu fport*freubigen

91a6ob Oppenftebt
—

"

„31* ma«!"

,,
sJJatürlid) unglücflidje (Sbe — uubefriebigte Seele, fo wa*. i'üdjt

gerabe Schönheit, aber
—

"

„"JMfaut."

„©an; red)t."

„tfulturprobuct gröfttentf).*il*, aud) ba*, mein Sieber."

„Stimmt! Docf) wa* tfmt'*."

„Wan amüiirt ucb
—

"

„ftawoljt."

„Säftt fidj gelegentlich au* etwa* am dorren) eil führen
—

"

„Ober tfmt bodj fo!"

„Sieber um neb m amüfiren."

..C'est <;a!
a

„C'est ga!*
1 —

Die Herren betraten ba* ßurbau*. ©in falutirenber Sortier
—

'eine

l)of)e, ernfte, weifte, jfäulengetragene WarmorbaHe, galonirte Diener bariu

©palter btlbenb — ein Saal, fdrimmernbJuon*($olb, ftlüblicbt nnb üöanb^

öemälbeu — unb bann —
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2öenn ein Blumenbeet im ©onnenlidite wogt — gemiß ein {jübfdjer

Slnblid! SJiefer |)ter war bem oergleiajbar, unb mandjeä 2luge fjätte ifrt

jenem uorge$ogen. ©o t^at baS, mit meinem ifm bie beiben (Saoaliere in

ftd) aufnahmen; obgleich er fem baoou mar, fie etwa in Begetfternng jit

uerfefcen! Unb ba$ mar er:

©ine 3Renfd)enmenge. i>lber mdjt \o ein Strmooll, $uiammeugeftridjen

auf plumpe Dtfefenroeife uon ber (rrboberflädje beruntcr in einen rounber=

baren ©ad, aufs ©erat^eroor)l: nein, eine mit fpi^em Ringer aueerlefenc,

befmtfam in biefen ^auberfad oerfefcte, befmtfam nad> bem SHImtljinu*

raufcfjenbcr £öne barin auf» unb abgefdmumgene 3tfenfd)emnenge. —
mar feine föicfeufauft, ba* mar eine geenbaub, bie ba* tbat! Unb Daf? bie

baS fd)öne ®efd)led)t übermtegenb gemäf)lt f)atte, baä mar**, roa* bie 'leim;

lid)feit mit bem Blumenbeete bervorrief. 3»weilen blifcte ein 2eud)ttafer

barin auf, eine Uniform — roaä uon bimflcu, farblofen Sebemefeu nd»

barin bemegte, roirfte jur golie bienenbem Statten gleidj. ?Xber ba* £td)t,

baS fidj über 3llle3 ergofj! Ttö einer bengalifd)en glamme roar'ä, in

rottye ©lutr) taudjenb ©ebüfd>e wie Bäume, 2Baffcrfpiegel mie 2$afferftrabl,

©eroänber mie 2lugei"id)ter. 3auDcr?>
aft -

Sie Beiben fteuerteu unentmegt mitten fjinburd).

„£icr barrt mandjeä Blümlcin be* $epflücftroerben£. könnte mir

ftebenben gufees etnigermafeer ooluminöfen ©rfafc uerfdjaffen."

„,§aben aber nid)t bie 3lbfid)t."

,,9lod) nid)t! Unb bann, ber ©eure — — 9lber nid)t&beftoroeniger —
fommen ©te bod) mal —

"

,,3d) bitte Sie — junge 9Häbd)en!"

„5a, ja. ©ebe aber, ift aber aua) ber einige £ijd), mo nod) ^lafc."
—

2)ie "Präfibentin rüdte fid), ganj umnerflidj natürlid), in Kontur unb

warf bann, ebeufo unmerflid) natürlid), einen prüfenben Blid auf ba*

Xreigeftirn if)rer £öd)ter; fic fjatte au$ einer ©dnuenfung ber Herren, inbem

fic anfdjetnenb gleidjgtltig bie langgeftielte Sorgnette finfen lief?, bereit*

erraten, ma<5 beoorftanb.

£icr mürbe fein uor[teliungvbebürftige£ männlidje* ftnbiuibuum über*

fet)en; ^ier erfolgte bemnadtft eine (Sinlabung ofme jeben Sßiberruf $u bem

2"f)ee, meldien bie Samen nippten; t)ier beftellte bie 3)hitter „nodj jroet

Xaffen", fdjenfte bie ältefte ^Todjter ein, reichte bie jmeitc bie ©alme, bie

Dritte ben 3u<fcr* -^ier fam aUbalb eine Unterhaltung in #luft, angeregt,

bod) oernünftig; bie dufter mar liebcnSroürbig, bie Xöcbter rounteu —
ofme je 51t fragen! — über 2lfle£ ju reben,' über 2llle$! — oerfeblten

jebod) babei nid)t, juweilen in fleine nette flinblidjfeiten 511 verfallen, unb

waren p aliebem auenabinöloö bilb^übfa; unb fo d)ic mie möglicb —
3iafeteu unb ©a^märmer fnatterten bajroif^en, ein geuermerf, al*

wolle e* Gimmel unb ©rbe in Branb ftetfen, fptelte fid) ab um bie im
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Oiierooge liegenbe $n]d biefci Xifd;e'>. #iel fein ;ii«benber %\mte ab

für fie?

„Merliebft/' faßte ber eine ber Herren mm anbereu, als gerabe

roteoer berounberube 2lu*rufe ber tarnen ertönten, Tann empfahlen fid)

^eibe. —
„Sirflid) auerliebft."

„2l*ar aber 3eit
—

"

„Tau mir gingen."

„2lttcrbing*!"

„3a, ja — aüerliebft, aber
—

"

„2(uf ben Wann breffirt rote ber nmtbenbfte wlnmb."
„Offenbar!!"

„Unb werben faum reüinreit."

„Äulturprobucte gröfcteittfml* — rote bte ^ifante —"

„Unb ber 3)it§erfo[g fommt fdjltefilitf) über bte rootilgejogene lUller*

liebftbeit roie ba* ?(tter über bte begagirte ^tfanterte
—

"

„bleibt — Oebe."

,.A <[ui la taute?!
1"

.,A la taute?!
1 '

Sie fcf)tenbevteu nod) eine äi>eite burd) bie ^ienge, roogten mit- V lUttd)

fie fo ein paar Öcftalteit, mit fpit?ett /Hugern aucerfefer.

„Tie ilawn Tcnuis-'oelbin."

„ ftreie lUmerifanertn
!"

„Ter aber bod) böllifd) 51t >lopfe geftiegen
—

"

„TaB fie in Hornburg mit ber l^rofefjer^ogin von Tautenburg gefpieft

t)at — baba!"

„Uub bie tfuffin
—

"

„Trau' utd)t redt>t: MbUijtin."

„2lber $ät)mbare fd)einbar — tntba!"

„mt Der Butter —

"

„fyirire, eine angenommene."

„Stfmöoe!"

„Streut eud) be* L'ämpdienä unb roenn'* pebtgreeloo glüt)t!"

f;)ixm in 2(rm, bie Reiben!"

„$?a$ man au* 2icbe tbut! 3eDe roartet auf ben 2lpfel. TaS
^rimd)eu ift baä "JMnbeglieb."

„benimmt tief) aber mit mehr Wefdutf ate roeÜaub 'Urin; yaxi$,

£of)eit."

„)ia f)ören ©ie aud) uiet letzter bei betten! :>febmcn'* nid)t

fo entft tuie bie ohwtpifcben Tanten."

„Sein* praftifdj
—

"

„3um flirten!"

„3ttm flirten!" —
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Uub fie bemühten fid) vergebens, ben bieten tfrei* \u bitrdibrecben,

ber jniei Damen oon eigenartiger, in ^ejug auf Älter untarirberrer

Schönheit eScortirte:

„Sollen uns Doch 'raupürfdnm
—

"

„Natürlich
-"

gelang if)nen nid)t.
—

(£tn 9tollftuf)l, eine SBolfe oon lidner Seibc unb Spifceu barin, febob

fid) ifmen entgegen.

„Drücfeu mir uns um bie hübten."

„Das mar nun ein Stern — ber ^unge backte, er fanterte einfach

in ben £ummel —

"

„Uub f)at fid) ein SBünbcl Heroen aufgelaben."

2lber felbft ba* ,/^ünbel fernen" machte fid) nodi anntutbig genug,

um nicht bie Harmonie ber prächtigen 3cene $u ftören. —
„9to, haben rool)l gemt^ oon bem 3 flubcr."

„Bon, gehen mir ine CSaf6."

Diefe* fajbionable Vocal lag an bev ftauptftrafee. Sic gingen über

ben taghellen Murplafe uub bogen um bie (iefe. Die SMuftf brang beutlicb

bis f)ier tjerüber, in SM^crtacten — ber £aw begann jefet.

s
4$lö&lid) idiofe ettoas ©rote*, Dunfle* uor ibren 2Tugen burdj bie

Suft, abwärts, Cfin bumpfes 9luft"d)lagen, unb e£ lag ju itjren guten!

£3 mar eine menfcblidjc, eine meiblicbc i^eftalt, nws fdnoarj, un«

förmlich unb regungslos oon bem glatten, lidjteu Trottoir fid) abhob; bie

Kleiber oerrietbeu es. tfaum bafe bie 33eibenbas erfanut Ratten, fo mürben

3-immeu taut im &aufe, oor bem fie ftanben, Veute famen herauSgefriirjt,

ein ^ccuidnmauflauf fammelte fid) oon ber ©träne her im s
)l\i um bie

Stelle. Die ^>cr[on hatte man aufgehoben, aus wirrem Durcbeiuanberrufcu,

au» f)aftiger gragc unb tUntiuort tonnten fid) Uneingeweihte ungefähr jammern
reimen, mer fie mar. Die junge Keratin nämlich, bie ben boebherrfebafttichen

groeiten Stocf innehatte, uub bereu Sdiilb |fo grof? nno reclamehaft unten

an |ber ftaustbürc prangte. Ob ba* 'etwas genügt hatte? 9)ian hätte

es meinen follcn, menigitens iah man fie alle Dagc in (Souipagc „in bie

s#rari*" fahren — eine nid)t unfeböne, fehr elegante (rrfcheinung, ben

beiben Gaoalieren mar fie fetjott angenehm aufgefallen.

Dodj nun hatte fie fid) au* bem genftcr herausgefühlt.

Sie mar itidit tobt, regte fid), feblug grote, unfcinitidje ?lugen auf.

(Sin nuarttfulierte* Stammeln — bann motten <fo* Sdnnerjempfinbungen

fein, bie fie aufftöfmenb roieber in Cbnmadu* [finren liefen. 9lls man üe

fchon im .§auseingange fjatte, mürbe ein älterer, fterr Doctor augerebeter

$err an ihre Seite gefdboben. „$n bie Hlinif," befahl Oer nad) menigen

Secuuben. „ftolt bodi ihre Sdiwefter — Glauierlehreriu, ffiotbegaffe 4
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roolmbaft," fc^rie eine Stimme au* ber Portierloge, ^emanb mußte bie

öeuauute aber fa>u benachrichtigt haben; üe war e* wohl, bie iefct bie

lebenbige Gunter um bie Uitt\Iücfefttitte burd)brad). (Sine fdjmacbtige &e-

ftalt in fd)lotteruöem Mcgcnmautel, ein fpiUee« Weftdtf hinter verlaufenem

Sd)leier — aber Seinem uon ftoifdjem Wleidmmtb in ."oaltnng nnb 2(u*brucf

ber ATataftroplu' gegenüber! kenterten* werth.

Unb üc fprad) ein paar rufotge Hüoxt* mit bem 3lr$te, biefe Sdjwefter.

Träger foilten mit einem rtraufeuforbe Kommen, bie ^erunglücfte 51t

boten — nnb fdjirfte iid) bann chemo ruhig an, in einem SBtnfel bc$

eleganten ASanöflur^ citmrocileu eine :Urt Vager für biefelbe fyetyuftellen.

Tie beioen Gaoaliere hatten natiirlid) litteiiid) .franb angelegt nnb

t baten e* and) jefct. 8ie ftänben überhaupt ganj m be$ fträuleiu*

Ttenfteu, uerfidjerteu fie mit fo uollenbetcr .«pöflicbfett ber »erfümmerten

fabeufdjeinigeu (Slaoierlebrerin, wie fic e* einer Tarne ber groften 2i>elt

getban haben würben. Tabello*.

vVnc banftc fnrj. Ter eine bemerfte bann nodi flüfternb, bafi ber

Sturj Wott fei Tanf uerbältninmäfng gut abgelaufen $a fein fdjeine; e$

Tollte ein btscreter Troft fein.

„Scbr gut/' nirfte bas 9)iäbdien ba — üe man plötjlid) bie gau$e

Crfajeinung De* Spredjer* mit einem fd)arfen $Uicf — „fetyr gut. Tenn
erftens fann üc immer nod) tterben. 3'wtou*, wenn fie niefy aeiftcä*

geftört ift nnb fein Krüppel bleibt, wirb fie nun uieUeicbt eine ^etübint-

beit. Unb enblid) wenn Steibe* ober (5ine* uon Leibern ber ^all ift, nun,

fo gebt'*? aud) nur in einem @leub hin."

Sic batte hart unb laugfam unb betnahe, aU fage fie eine Vectiou

her, bie fie fd)on lange au*mcnbig wiffe unb unwillfurlicb aud) einmal am
bräd)te, gefprod)en; nun tarnen bie Träger; üe wanbte üdi ihnen $u. —

'Jiad) nienigeu Ginnten war ber elegante Ä>au*flur leer. 9ln$ bem

ftuäul, ber fid) Dem büfteru fleinen ^uge nad)fd)ob, löften fid) bie beiben

.Herren unb febteu ihren alten Sfi?eg fort. Tie*mal hatten fie 9ttd)t£ 51t

bewerfen. /\iu 6af6 trauten fic Sect — bcutfd)cn; feit ber fraujöfifa^e au

mafegebenber Stelle au* bem Sattel gebobeu, war jener jeitgemäft.

(5t febäumte — unb hat feinen ^obenfafc, fo feiten bie Trinfer aud)

(rtwa* baoon gewahr werben. Steint ihnen ba-? aber ja einmal gefdjiebt,

fo empfinben fie e* natiirlid) unangenehm — ungefähr fo loie bie beiben

3ed)er an beu >ierlid)en blumeugcfdjmücftett Tifdjletu bect Tich be$ (Safo

/smp6rial beu (iinbrucf ber Scenc empfuubcu hatten, bie fie eben mit«

erlebt.

Sie waren übrigen* fdwn über bcufelbeu hinweg, fteeften auf einmal

bie Köpfe biebter mfammeu. Ter (Sine erzählt bem 9lnbern eine ganj fleine

.$ofgefd)id)te — babei ift c* mitunter fing, bie tföpfe bid)ter Mammen«
äufteefen — meldie eine iugenblid)e .Münftleriu, bereu Talent in mage ftanb,

bie aber mit hohen Aufträgen beehrt würbe, mr ftelbin tyatte . . .
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3iütfd)cn Sdjaum unb ^obenfafc aber freift unb perlt bei flare frart-

twlle Sein. Unb ba* ift gut.

2lufterbalb ber Stabt t)atte bie (Saualcabe uorhin ein noa) fdjärfere*

Xempo angelegt; bie in ba$ Üopfgcftell beS Xamenpferbe* gefteefte
v3lume

lag halb am äöegranb.

£)urd) bie Suft fd)mirrte ein ©eiftdben. (*beu hatte es auf beut

ittuftaflraube eine*- (Sfjainpaanerfeld)* im (Safe A>np6rial geboeft, ball»

golbig fchillernb unb fdwn, balb afdigrau unb ba^tid), immer bie Warfen

aufgeblafen wie ein
s
}>ofauneuengel. „3eitgemäfi, seitgemäf;/' hatte e*

alfo genieft unb ftd) in bie ^ruft geworfen. „0 3citgeifi, uugefcrilacbteter

©efeUe, nid)t auberä 511 parfen beim mie bie
s^uramibe bes (Sbeops uon ben

$änben eine-j 8ängling*, uerliere Tid), uerliere Ttcb — vor mir, bem

©eiftlem be-5 3eitgcmäfjen, .3eit0einöBeit — beffeu Domäne finb Schaum

unb ^obeufafc, 6cf)aum unb ^lobeufafc — benu bie finb cbarafteriftifcb,

mobern, — djarafteriftifen, mobent mobern —

"

Unb babei hatte cS bie Stufen nod) einmal tüa)tig aufgeblafeu, intD

uaa) bem Haren, pevlcnben SBeine l)atte e* gefdnelt mit fcbeeleu flirten.

•Oter in ber freien
s
Jiatur war e3 utel weniger aufgeblafen. ^lö^lid?

aber [türmte e* ftd) auf bie ölume herab: „Tu wirft audj mit in ben

^obenfafc geftampft wie alle bie anbereu lieben, bnftlofcu, djarartenftiicben,

mooerueu —
„Firmen," Uidjelte ber 9)ionb mitleibig, unb fie in ihres Tafeine

le&tem 3Xugenblicfe noch uerflärenb , füfete er fie mit feinem reinen

£nmmel*licht — weil fie bod) trob aliebem eine ©lume blieb.

ätöer baä ioar in ben klugen bea (Üeiftleins, ba* bie Sinne prab*

lerifd) hinter fein Dhr gefteeft Ijatte, ebenfo undjarafteriftifd) unb unmobem

wie ber flare, fraftuoüc 2i*ein gwifdjen ©a)aum unb ^obenfat*.
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»

BS i weiter $ud)t beä blauen 9Weere« cr&ebt fid) umreit ber fliiftc ftranfreid;», füb»

BUst ucftlirf) tum ber §arenftabt ©ranoille, rort, ti o bie ÜWarfen ber Bretagne unb

ber 5Wormanbte cinanber berühren, mdtljin über bie unenblid)e Gbenc ftdjtbar ber biftorifd)

bcnftoürbtge, in (Sage unb £id)tung öielbefunf.ene 2Wont €?t. SWiebel. Äirdje unb

$alaft, S?urg unb ©efängnife, SHofter unb $örfiein finb auf bent ©rauitfegel mitten in

ber ©ee auf- unb übereinander gdfjürmtj; oie fdjarfen gotbifdien Sßfeilcr unb «Streben,

ebebem in einen fpifcen £burm&elm cnbenb, geftalteu bie (Silhouette puramibat unb Der*

leiten bem fangen (Sebilbe bo8 tnuntertare IHuSfefjen eirer romantifdjen ^elfenburp,

rine* ixrftetnerten <Sd}toffc8, eine» „UlunberS" unter ben SBautuerfen ton 3Weufdjenbanb.

3n Sranfreidj als ©allfabrteoit feit me&r;benn UOO Cafcrcn bod) Gefeiert mib langft

ein 3ugfrüef erften Marge» für bie rcifelufttgen SBetoobner ber beiben (Sarallänber, bat

ber {Serg .etwa feit einem 3al)rgebnt aud) in $eutfd)lanb feine SBerebrcr gefunben, ab

unb gu fcfcaut man fein 5JÜb in einer unferer größeren iQuftrirten 3eitfd)riften, 1)\t unb

ba Heft, man einen mefjr ober weniger pfjantaftifd) gefdjriebenen 3ffuiüctonartifeI über

„ba& 2Öunber be« ttanate".

ftür ben iSditeiber biefer 3^il«n, ber bie Oftcrgeit in Sparte öcrlebte, ftanb es

Don bornljerrin ieft, bie lang erfebnte (Stätte gu befudjen, bie offkieHe 3Hittbeilung, rafe

t>om 8. iSlprü ab SiunbretfebiüdS mit ßtägiger ©iltigfdt gteifeben sparte unb STIont

@t. SJJidjel auegegeben mürben, gab bie befte ®en?äf)r für eine möglidrft bequeme Sei«

mlrffid}ung be8 planes, toenngleid) fie bie Söuiion, etwa eine feiige Oebe menfdjenleeren

Stofein« gu betreten, unbarmberg'g gerftörte. Slber fdtfn unb großartiger SRcige Doli ße=

ftaltete ftd) trofcbem bie unternommene ^a&rt, unb begünftigt Dom berrlidjfleu in agurner

Bläue über bie fthireu unb bie 3Heerflut& ftd) mölbenben Ofterfjimmel, hat fie bem

ffleifenben einen unauölöfajlidjen (Srnbrucf $interlaffcn.

'Jttan benufct gu bem Ausflüge, ber fid) in brri Sagen bequem macben lagt, ben

Sdinellgug, ber in SßariS auf ber sare Montparnasse früb 8 Uf)r 30 37Hn. abfjcbt-

S)ie SBalju burdjläuft gunädjft bie Süanlfeuc ton SßariS unb mit ibr bie etngig lanb»

fdjaftlid) reijootte ©rreefe. §at man ben (Siifeltburm au8 bem ©efidjt Verloren, gur

JHedjten ben legten 3?ltcf auf ben ftönigSpalaft oon SBerfaille« unb bie »poIlo»
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fontaine im Sßarf geworfen, fo fu^rt ber 3 l,8 DUTtf) ewige (Siuerlei ber 9covmanbte;

nur bte lieblid) gelegene Stabt Xreur, mit bei Weithin ftcbttaren ©rabcabelle ber

Orleans, bie bte tibifcfreu Ueberrefte beS legten MöntgS aus bem ftaufe SSbilibbS &gaüte,

tfubwig SßbJlipbS birgt, bringt eine wiüfommene Slbiredjfdnng in bie ebene Canö*

fdjaft, bie worjl frud)tbar unb obfhclrt, ©iiter unb ©ebofte in Sflenge geigt, abtv im
bödjften ©rabe eintönig unb ermübenb auf ben Steifenben wirft. 3n Slrgentan hält

ber 3ttg gu furjer aNittagSrafr, bann gebt'* in rafenbem Xempo weiter burd) gteid) ein»

förmige Triften bis ftolltgnt). J&lcr gweigt eire Seitenlinie ab, bie ben Dteifenben

feinem 3ielc gufübrt; er ecteidt gunädrft 2lorand)eS unb fommt bamit in bie Wabe
beS SJcccreS, febon fegt ber Sccwinb ein unb fünbet burd) fein Jöraufen, baß bie ffüfre

ntdjt mehr fern ift. ®S lohnt ftd) für ben fBanbcrer, in SÄoranerjeS auSgufteigen, ber

Ort ift üoa bon hiftortfdjen Erinnerungen. 1498 war er in englifebem ©efte, im
Slufftanb ber »euböer wäbrcnb ber großen iHebolution eroberten bie SRebeden 1793 nadj

febtoeren Opfern baS Stäbtdjen, in ber Matbebrale, bie ftd) auf bem ©ipfel eines Fugels

erbebt, beugte ber ftönig oon (inglanb, ber ftolge &einrid) II. feine ftnie bor bem ?(b<

gefanbten oeS 9&apfteS unb bezeugte bemüthige fflufee unb JÄeue für ben an bem ©rg«

biiebof Don (Santerburt), XbomaS ©eefet, nerübten 2Jiorb. $ür ben (SefäiebiSforfdjer

birgt bie ©ibltotbef beS fcötel be SBtUe reiche banofchtiftlic&e Sdjäfce, 15 000a?änbe, bte

ebebem auf bem ÜWont St. SKidjel ruhten. Steigt man auf ben fcügel, ber bie ftatbe*

brale trägt, fo bat mau weite UmTubt über bie Öai oon ©ranoille, oor bem 2luge beS

©efdwucrS erbebt fidi in ber fterne ber 9Ront St. Wichel unb macht wohl ben 3öunfd)

rege, fdjon jefct nad) bem erfebnten (fclanb gu gelangen, aber bie Partie ift bon biefer

Seite ber wegen ber giutbtterbäUniffe gefährlid) uno fcbwferig gu unternehmen, nur
febren um, befteigen ben 3«g nneber unb ücriaffeu ihn erft in $ontorfon, wo ein
v
iöageu unfer wartet, uns nad) unferem 3icle iu bringen.

(&s ift wabr, ber erfetjnte ftunft« unb 9laturgenuß mu& tljeucr erfauft werben; wir

finb mit unferem fcanbgepäcf banf ber ocThältntßmä&ig großen Sittgabi Cftergäfte auf

ein Minimum Don 3Jfafc im SBagen befdjränft, ber ÄBeg, ber mit ©ejpann gurficfgelegt

werben muß, ift etwa l 1
/* Stunbe weit, Die 3fabrt geht burd) eine wiiflidie äBüfienet.

in ber felbft baS blcht am Stranbe gelegene £orf 3Notbren feine Cafe abgeben tonn; bagu

ftreidjt über bie faltige burebgebrannte fianbftraße eine frifebe Sübbrife unb überfdüttet

äüagen unb Snfaffen mit ßafteu weißen StaubcS unb febweren SdmtufceS. 9iad) »er«

lauf einer SJiertelftunbe lüften wir ein wenig bie fdjwcren S8orb,änge aus Segeltucb, ba

liegt tior unS in bcr ^erue im sDicer ber rrfetjnte ÜJJont. Sd)on feben wir bie got^ifeben

Streben; wie eine ^nramibe im Sonnenlid)t funlelnb unb gli^emb ragt 'er in ber

»reiten &lut&, immer (jeHer unb größer tritt ber SWidjelBberg gu läge, flurg bor bem

3Jteere8ftranbe gewinnt bie 3U«fton boüeS ikben, fo mag bie 3fl«6eTburg aJeontfalwatich,

fo ber ibrünfoilb 2Jurg auf 3ienftein in ber SPbantafte ber b,öfifd)cn Siebter ausgegeben

baben, wie ieöt bie brettbafige, mit Käufern, 9Jeauern, Xf)ürmen unb 3innen bid)t be*

fc&tc SWaffe! — (Stuft lag baS (Silanb, auf beffen einer Seite gar ein Stücfcnen *ßalb

Öemäuer unb (Seftrebc burajoadjft, rings oom 3Reere umgeben, ber bequemere Äeife«

comfort öat fttli unb i*anb mit einer feften Sigue, einem £eid\ oerbunben, auf bem

ber flieifenbe fonber Säbrniö im SJagen binübergelangen fann. 9Jur um gur t orfgaffe

am ^uiic beS Reifens gu fommen, muß ber 2Bcgcn uon ber 2)igue IinfS abbiegen unb

burd) ben ÜJieereSfanb, ber jeöt trorfeit ift, — erft gegen Slbenb fommt bie frlutfr
—

feineu (Singang gum Sotfe fud)en. ^Ibwedifelnb wödjentlid) berrfefet bier gro&eB unb

fleineS SDeeer, gwcimal täglid) fommt bie 3rlut&, ifbeSmal 6 Stunben anbaltenb, bann

liegt baS ®ilanb oon ben iBoaen umtoft. 9eod) lag ber 3"gQfg gicmlicfj rrrefen gu 2age,

als wir einfuhren unb an einem alten großen Steintbor, ber wapbengegierten port« du

roi, beren ©ogen bie Xorfgaffe überfpannt, $alt madjteu. 3c8t überf(bauten wit aueb

Dorf St. aJlidjel, boS unter bem fieberen Sebuöe mäcbtiger Steinwälle, gt frönt oon ber

«einen ^farrfirebe, am ftu&e beS »ergeS ftd» icftlangengldd) btnwtnbet.

Digitized by Google



lttont Saint midjel.

©eit langen 3a&ren befindet fidj ber erfte (Safi^of im Dötfdjen in ben ^änben

ber ftamilie SßoularD, b. b- Sßoularb atue, benn eS gtebt audj nocn eine gange Sin»

gabt anbecer ©aftljäufer unter berfelben ftirma, bie aber beS originellen 2lnftrid)e3 unb

ber a.iorjüfllidifeit entbebren, bie jener Verberge eigen fmt-. Der erfte Eintritt in ba«

moijnttdx $auS, ber mächtige, granitene .flamin, in bem cm $aar träftige Hammel*
gigot« am ©pieße fdjmorten, rief alte, liebe Erinnerungen an (Japri wai», unb als

SJcabamc Sßoularb un« patriardjalttd) unb aud) lieber tout moderne, empfing, beroiß«

fommnete unb bie 3immer anwies, ba mar man fofort luie *u $auie. Ütebcr ßefer,

fennft Du auf ©apri bie befannte flneipe gum ftater ftiöigeigei an ber $tagga be«

Sfeftdjen«? ffenuft Du ba ben ©tgnor ^abtöne unb ©ignora $at>rona? Ucberlefce

Dir ©eibe in'« ftrangöftfdje, unb Du bau SHonfteur unb äJtobame ^oularb t>or Dir.

®o bebeutenb ift ber (Jonflur, üon ftremben auf bem felftgen (frtlanb, baß uufer $ötel

gmet Depcnbengen, ba« „rote" unb ba« „meiße" $au$, bat; toir crbteltcn untere SBobnung

tu erfterem, etnm 50 Stufen sunt Dbeil öon febr gmeifelbafter Qualität führten un«

berauf; fo erhielten mir einen SJorgefdmtacf ber morgeuben Äletterpartie. Der ÄBinb mar
io heftig, baß toir beftänbig (#efabr liefen, unferer &opfbebctfungen beraubt gu merben.

Oben angefommen, mte« und 2Warie, ber emftge bienftbare GJeift be« Kaufes, immer im
feqioargen Älcio, ben tfopf mit bem blenbenb metßen normannifdjen §äubdjen bebeeft,

unfer 3immer an, ba« außen ein Söalfon umlief, ber eine monutge SluiRdjt auf ba«

9Jiecr unb entjücfinx (£infid)t in ba» ©emtrr alter Käufer geftaltete, ba« am fruße be«

iöergeö ftd) ausbreitete. 6in unentbehrliche« Stequifit ber ®nrid)tung unfere« 3immeT«
bilbete eine ^apterlateme, ben Sffieg über bie felftgen, ausgetretenen ©tufeu biuab nad)

bem Speifeiaal gu beleuchten. ÜNadjbcm mir uns oon ben feft tyafttnben ©taubmaffen

gefäubert garten, ftiegen mir untere ftclstreppcn biuab, bei bem mrbmben 2ßtnbe

mabrlid) fein IeiditeS ©tiief Arbeit, unb maditen einen SluSflug in bie ©orfgaffe. Sßelcb'

ein intcreffantc« ©eminfel! ©ebroalbennefteru g(eid) fdjetnen bie Käufer in bie mächtigen

^eftwttö^maucrn ctngefleramt, bie gepflaftette Dorfgaffe üertieft ftcr) in ber 9Hittf, um
bem SBaffcr unb bem Unrtttb Slbfluß gu geben. Da« gange Dorf ift ein grofeeS $Otrl

unb ein großer 2?agar, in bem man Jlnbenfen an ben 3JJont ©t. SDHcbel in jeber

Qualität faufen fofl, 4? oft unb Delegrapb, bie ftdiereu Scenngetcben mobemer (Sultur,

fehlen nicht [unb fteben in feltiamcm (Sontraft gu bem ©tiief echten 3JtitteIalter«, baS

unterem ©liefe ftd) barbtetet. Uns gu meit ton äWabame ^oularbs gaftlicben Räumen
git entfernen, oerbot bie bereinbreebenbe ©unfelbcit unb ber nabe beoorftebenbe Jöeginn

beS Diners, baS mir uns ^eute reblid) oerbtent hatten. 3?ei ber 9tüa*febr gur porte

du roi gemabrten mir aud) fdnm bie fttütt), mddje jefet bie 3nfel mit SluSnabme ber

Dtgue umbranbete. *ei Xifdje madjte bie 5»au SBirtbiu bie fconneurS, trätjrcnb Die

beiben Xödjter beS fcaufeS, bie in Toilette unb Öfriiui: bie ^arifer ^enfmn, bie fie be«

)'ud)t batten, nidjt Perleugnen fonnten, bie ©peifen b«umreid)tcn. 9?ad) Xtfdje oereinre

ber Raffte um ben SHiefenfamtu eine mefentlid) anglo«frangö|ifd)e ökfellfebaft, Deutjcbe

fo.umcn nur feiten bierber. SWad) 10 Ufyr marb bie latente ergriffen unb ber (urtige

2Üeg übet bie treppen naai bcräBobnung angetreten; bie Oftcrnadjt mar fterneiujeU uno

monbbeftrablt, fte ließ ein berrltdjeS SBcttcr gur Jöeftdjtigung ber ^eftung unb beS

$ei(tgtfmms oon ©t. 9Wtd)cl erroarten.

$on 9 Ufjr Vormittag ab merben ben gfremben bie Söaulidjfeiten gegeigt, es batte

ftcb eine gtcmlid? gablretdje ®efeUfd>aft gufammengefunben, unb bie Sttetterpartie joUte

ie^t beginnen, guoor aber marb ein ©pagiergang um bie Sil ade unternommdi, bie eine

diät* ^errltdjer 2lu8ftd)tSpun!te über 3Heer unb Süfte bieten. Xie bcnfmürbige ©eid)td)tc

unfereS ^HattbeS beginnt mit bem 5afcre 709, ba SSifdmf Hubertus oon Slurandjes
bie große Slbtei gegrünbet baben fofl, 763 erhielten fic bie 23eneotfitner, bereit 9lebte

fte gu jenem mertmiirbtgen SBunbenoerfe ausbauten, ba« beute ben Reifen bebeeft;

romanifdic 3Jiaffen ^mit gotbifdjen im bunten, mtrren SBecbfelfpiel, fpi^bogige ©alerieen

unb ®tebel, 9feö»erfe oon Jtalen unb SSUmpergen Heben am ©ipfel unb an ben ©eiten
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262 Htdjarö öecf in §n>trfan i 5.

bc3 Berge«. 2)ie hiftorifdkn (Erinnerungen finb natürlich auBetorbentlid) reich unb

mannigfaltig, ftc brangen ftd) bem Befcbauer bei iebem Stritte auf. 3nt groften

100 jährigen Kriege gwifcben ftranfrcid) unb (Snglanb narb ba« §etligthuni gur geftung,

bie oon ben ©nglänbern oft oergeben« beftürmt unb burd) ein auf ber flehten ftacbbar*

infel Xombelaine angelegte« faxt o^rte Erfolg bebrobt warb, bie Surfte ift immer

jungfräulid) geblieben, nie Dom fteinb äbertounben morben. 1469 warb auf ber 3nfel

oon fföntg ßubwig XI. ber Orbeu be« Eiligen 3Jttd)ael geftiftet. Sange <3eif, noch

bi» in bie 3Wttte be« oorigeu 3abrbunbert«, galt bie Slbtei aud) al« @taat«geiängntB,

aus bem ein Qstttweidjfn ntdjt möglich mar: hier fcbmad)tete im eifernen ffäfig auf 2?e=

fehl ßubwig« XV. Bictor be la (Saftaguc. Bi« 'gum 3abre 1886 war Oer Berg
äBaflfahrt«ort, feitbem ftub ade bauten bafdbft ber Berwallung be« 2Riniiterium« ber

fdjönen ftünfte unterftefft, bie SBaUfahrten haben aber be«balb nicht aufgebort, fonbern

finben nad) ber mit beu uralten SProceffionSfabnen reid) au«gefd)raücften Xorffircbe brr

3nfcl ftatt, bie al« bodjfte» $ciligtt)UTt bie maffb fUberne ©tatue be« bradjentöbtenben

(irgengel« birgt, bie eiuft bie Kbtei gierte.

i)ie Unbüoen ber SSitterurtg, betten bie Baultdjfeiten be« Berge« ieber

gefegt ftnb, erforbern fortroähjrenoe Reparaturen unb raafjen ba« Äöunber oon ©t Wichel

gu einem febr tbeureu Befuje be« frangöfu'cben ©taate«. ©rose Baugerufle fehlen biet

nie, fle gehören gum ©efammtbiloe ber Socalität. ©ämmtlidie Beridjtetftatter überbieten

fiefa in ber ©chiloerung ber 2lnftrcngung, welche bie Berichtigung oerurfaebte, oor allen

fingen ber oielcn hoben unb fchlecbten Xreppenftufen, bie man babei hinauf* unb hinab«

guflettern hat. ©ewi& ift bem fo, aber e« liegt in biefer Slrt Befteigung gerabe ein

getoiffer Steig, gubem wirb mat burd» eine Singabi ber fdiönften SluSblicfe für ba« müh*
felige 8faf- unb SMeberfteigen wenigftens etwa« entfdjäbigt. Selber ift e« augenblicf«

Iid) gang unmöglich, bie berüchtigte Plattform, bie einftmal« wohl ben hohen £hurm, ber

ba« ©auge frönte, trug, unb bie hefannte „©piöentreppe" (escalier de dentelle), fo

genannt toegen be« reichen gothifdjen aJcafeirerfe«, ba« fte gierlich wie ©pinnmebe icbmücrt,

gmijchen bem ©ewirr ber Strebebögen unb fttalen be« Chores gu erfteigen, benn aud)

hier finben weitläufige SReparaturbauten ftatt, bie ba« $inauffteiaen oerbieten, ©o«
mit ift auch bie ©efäfjrlichfeit ber Befteigung, bie gu fdjilbern bie SWffbefcbreibuuaen

nicht raube werben, in ba« ffleieb ber ftabel oerlegt, üfia« man aber ficht, ift wahrlich

intereffant genug, um bie Begeichnung „Merveille" für einen Jheil be« JRiefenbane* gu

rechtfertigen. SBir gelangen gunadjft in bie Äirdje, bie im 11. 3ahrbunbeTt oom STbt

fcilbcbert II. begonnen, 1138 ooüenbet würbe, natürlich im romantfdjen ©tü, ixrtt

emgelne Xheile be« ©ebäube« nod) heute geigen. jfteueräbriinfre {unb (ftnfrürje er*

forberten einen gothifdjen Neubau be« hohen ©höre«. Sitte ©culpturen gieren noch bie

2Üanbe ber flirdje, wir gewahren eine febt begcichnctibe SJarfteUung be« ©ünbenfalle«

uno in flteliefbarftcllung ba« ©chiff ber ftirebe auf ben SBeQen fdjaufelnb, ein Seiten«

ftücf gu ©iotto« Waoicella. 8ln bie Jrtrche fchliefeen ftd) berfdjiebene ©äle an, fämmtltd)

nur burd) Waffen bon treppen nnb ©tufen erreichbar, unb ber berühmte gierliche Scteu^

gang, beffen ^>ängebrciecfe über ben gefämpferten ©äulencapitälen mit wunberoollen Banb«

muftern, jebefc anber«, gefchmücft ftnb. |S5ie 3nnenfeite be« Äreuggange« beeft leiber

ein mobemc« 3^flclbadj in fdjreienocn bunten färben, ,ba« gwar ba« gerftörte) S5adj

genau nachahmen foü, aber burch ben (MIang fetner Neuheit unangenehm mit bem ehr»

würbigen alten ©entäuer contraftirt. ^ie gange ftirdje fcheint am ^lien gu Heben, oor

3uiammenbruch fchirmen fte, inebefonbere ben h^ohen (£bor, burd) bie bracht feiner detail*

ben $auptgierat be« ganzen Berge«, foloffale Unterbauten oon einer ©röfee unb ©tärfe,

wie bergleicben nur nod) in 21 f fH i, in ber ©ruftfirche be« heiligen ftrang, gefunbeu werben.

2)ie ßaft ber ÄiTdjc tragen [bie ,.pros Pilicrs". bie biefen 18 &u6 im ©urchraeffer

haltenben Pfeiler, gu benen
t
man burd) eine lange XreppenKudtf gelangt. Sie metften

©ewölbfammern biefer ©ubftructionen ftnb nun gu 9Iu^räumen)^oerWenbet, bie widitiflften

berfelben f*tnb: ba« ^romenoir ber iiöndie, ein fühle« ©ema*, oon mächtigen ©aulen
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flefhi&t auf beneit wettau&labenbe Staujgewölbe rufjen, ferner bic &ri)»ta be8 21quflon;

enbltdj bcfinben fid) bter aud) bie fdjaubetljaften 9iäume ber ©efänguifie für (Staats«

uerbredjer, in bie ebenfo;renig, toie in bie entfestigen (Sefängnfffe int Xogeiwalafte Don

SBenebtg, ein Sid)tftraf>l fid) wrirren fann. SÜ3eitere ©tuftnfolgen führen gn fcem SRefec«

torium, bent ehemaligen ©peifefaale ber JJlöndje, wcldjeS gmei Ötiefenfamine gieren; gur

Salle des hötes, bem 9taum, ber gum (Smpfang ber ©nfte bcftimmt ttar, ben leistete,

öerbältnt&mä&ig gierlid) auBlabcnbe, oon bitonen Pfeilern geftüöte ftrcuggewölbe tragen.

<£ine abermalige fcreppenfludit geleitet in ben Wüierfaal (la sallo des Chevaliers),

eine öenlidie gotbifdje ftalle, bie elf foloffale Pfeiler in t>ier ©djiffe teilen, oottenbet

unter bent lunftfmntgen Übte £bonta8 be8 (S&ambreS (1218—1225). 3n biefent

©aale ftiftetc 1469 Jtönig ßubmig XI. ben Orbcn be8 heiligen (SrgengelS SRidpd;

wenn audi ber ©uj be8 OrbenS - fdjou 1557 nad) JBincenne* oerlegt würbe, fo erhielt

bod) ber Saal oon ber ©tiftungSfetcrlidifeit feinen tarnen. Unter bem SKitterfaal wölben

fid) bie weiten fteUerräume, beftinrmt, Uroplant unb (Betraute in grofeen klaffen aufgu«

nehmen, um langen Belagerungen £rofc gu bieten, wie fie ber iüiont St. 5DHd)el im

bunbertjä^rigeu flriege ber beiben Ganalmädjte fo oft aushalten r)atte.

9tod) anberibalbfrunbigem, mübfeltgem herauf» unb fcinabflettem laufenber oon

©rufen gelangten wir hiebet in'8 fjreie mit bem ©ewu&tfein, ein ©tüct SWtttelalter

gefeben gu haben, wie rS fo auSgegeidjnet ethalten nidi häufig in (Suropa Dorrbmmt.

9?acb einem trefflichen Dejeuner, bei bem bie r)iftortfd}e Omelette nidjt fehlte, lehrte ber

^röfete Xbeii ber Slnwefenben bem gaftlidjen §aui'e ÜDiabame SJJoularbÄ wieber oen dürfen,

um neuen Dftergäften $la& gu madjen. Kur gu batb hatten wir bie pbantafitfdje

Sßtiramibe be« unoergleitfltd) maferifdien Serge» wieber hinter und unb fuhren nad)

(Sranoille an ben 2)ieere8frranb, um Pon bort aus am nädjften Xage ben ©dmeügug,

wieber gu beftetgen, ber unB in jäber (Sile wieber nad) ber frangöfifd;en £auptftabt

führen fönte.
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^cvcmtiK. <v>üttlKif, fluoacwäblte f&tvtc. Grftc iUuftrirte ^raditau&gabe. 9?ad)
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(£tn angefebener üttterortjiftorifcr unb lidjtcr weift in feinem in bieiem ftefte Der-

öffcntlicbteu öffan gegenüber ben 9lnfprüd)eu moberner litterariieter SHeoolutionäre, als bie

Vertreter einer neuen, auf weientltd) anbeiett ©runblagen rubenben Xtd tinifj tetradjtei

jju werben, barauf hin, baü bie 2l<ri8beit £en SlfibaS audj auf bem Iitteratifd.en SWarfte

Geltung, babe. £cr ftortfdiritt, ber in ber irobenten Bewegung liegt, foü tamit gewiß
nidit in Slbrebe gcfteOt werben, uub ilne 2luStrüd fc lüifen und nid t bliub mndien gegen
bie Üierbieufic ibrer Xrägcr. 2)afe aber bieienigen Den ibnen, wcldje glaubten cttraB im
principe ganj 9teue6, nodi nidit Xagetoefencfc gu ferfünben, tu fdnrerer Selbfttäufdmng be«

fangen waren refp. finb, bafür liefert ©ottfdall in feiner parallele äteifdben ben JÜJJobemen"
unb ben (Stürmern uub 2 rängern be& Porigen 3obibuntertS fet)r lebrreidje jöeijpiele.

»'lud) ber Udler, mit bem n tr und anläfelidi einer SRcuauagabe feimr Sßeife wieber
ni befdjäftigeu angeregt uerben, fönnte als )öeiipiel bieuen. Sil« ber als ter^ater unb
baS ftaupt be8 er.tremeu yiealiimufi gefeierte (Jmile 3oIa geboren würbe, im ouhrc
lbiO, waren bereits mebrere £änbe ton einem Sdjweijer Siebter erfdilencu, ber halb ali

ein INeiftcr reoliftürter XaiftcUuiig unb als ein epijd;e8 lalent elften 9iangc§ gepriefen

würbe. Sa, rer ytealiSnuS QoemiaB ©ottbclfs ober Ulbert SbiöiuS' ift mitunter fogar

fo fräftig, jo uigentrt, bafj ber wärwfte 2?cref)rcr $oU\i bavon befriebigt fein tonnte
;

bie befaunte (Sdulberuug beö Kampfes ber beiben mifttriefenben SDlägte in „Uli ber
ihiedit" fbunte von bem frangöfifdjeu SJJeifter geidjriebcu fein; unb in ber übermäßigen
£3erürfTtd)tigung beS beferiptioen (Siemen tS ftel)t itjm 3enniüiB ©ottbeli nidit nad).

frreilicb, im Mgcmcinat Ijält fidi ber SHcaliamuS öfoübelfB oon ben l'IaBlofigtcitc:;

3ola8 frei; er ift nidjt einfeiiig auf bie SNad tfeiten uub bie patbologifdien ®rfd;einungen

bcS menfd]lid}en Gebens befdjränft; ber 3d)Weiser Pfarrer, ber in engfter SPerübrung

mit bem dauern gelebt, icfcilbevt taS läublidie l'cbeu gang anbciS unb firf.er nidit

Weniger ttar)r unb treu, als 3°lfl «8 feinem oon ©räuelu erfüllten 9ioman „I^t Terre"
gett>an; anbererfeits ift feine raioe, realiftifdie SBibeTfpiegelung ber bäuerlichen Süklt Don
ber fentimentalen Sluffaffung bc8 burd) bie Stille bc8 ©pinosiSmuS blideuben ^cribolb

Wucrbad), beffen (Erfolge auf bem ßebicle ber $orfge?d)id)ten in bicfelbe 3<it fallen,

weientlidi öerf inebeit.
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3n SeremiaB ©ottbclf« ©dniften ift gum Sdjaben i^rer funftleriftfen Sßirfung

nebelt bem 3)id)tcr fcfjr bäufig ber $arttfmann unb ber $rebiger lebenbig: lang aus*

gefponneue Betrachtungen, paftoralc (Shrgüffe, breite, trocfeulctuliafte Befcbreibungen unter*

bredjen bie ftanblung unb ermäben ben üefet; unb bie Begebungen auf ^Jerionen unb
^uftanbe au« ber näheren Umgebung be* Xidttcrä, bie audi nur biefer oertraut unb
intereffant maren, b,aben bem $td)ter in ber ättertbjdjafcung unb ber bauernben ©unft
bei bem nidjtfdjrceigerifchen beutfdieu publicum Harfen Jibbrudj getban. Tiefe ^lättfld

haben audi ueri&ulbct, bafc ©ottbelf, faum Diesig 3abre nad) feinem £obe, au§er-

balb ber ©retuen feiner engeren Heimat nteljr jene mumienbaftt Unfterblidjfeit in ben

2itteraturgefd)td)ten, als jene lebenbige ilnfterbltdjfett, bie in ber fortbauernbeu, unmitrd*
baren SBirfung ber SBerfe auf empfänglich ©emüttjer beftefjt, geniest. Unb baS ift gu

bebauern, benn ©ottljelf ift mit allen feinen Sdircäcfccn ein beroorragenber epifdjer

3)id)ter unb ein BolfSfduriftfteÜer elften 9iangc8, ber als |*old)cr crjierjeub unb erbebenb

Wutxli an aimu »djulmcifler.

Hu8: fteTcmtat (Hottbtlf: „HuSflctDäfjlte ©erft". SUIuftritte i|ftad>tau»aot>e.

vctouidtfltbdi von -#xof. D. SuUrmeli'ter. Süetlag t>on ö- 3<>$n« Gl>au£«be«3onb*.

audt tjeute nod) ju wirfen üertnag, wenn man ihn ht remer ©eftalt, in bem toabren

©ebalt feiner 9?atur bem Ü*olfe nar)e bringt. Unb bie« gefduebt btird) eine neue

SluSgabc feiner beften SBerfe burd) $rofeffor Otto <2utcrmctftcr. £er Herausgeber, ber

ftd) über bie angebeuteten Mängel in ben 2iJerfen ©ottbdfS roobt flar war, bat es

unternommen, bicfelben gu befeitigen, nidjt, inbem er eine fogenannte „Bearbeitung"

lieferte — babon ^telt ibn bie ridjtige Pietät für baS äl!ort beS 3>id)tcrS ab — fonbern

inbem er einfad) jene ftörenben epifobifdKn ^artiecu entfernte. $5ie« fonnte fjier

oljne ©efar/r gefdjerjen, ba bei ©ottt)clf bie Xenbeng nicht baS Sfunftmerf burdjbringt,

fonbern gemeinen nur äufjerlid) angebängt unb eingefügt ift. Ter Herausgeber formte

alfo biefe roüben 9lanfen entfernen, ebne in ben Organismus bc8 iBerfcS febäbigenb

einjugreifen. SluBerbem bietet O. SutcrmrifterS Ausgabe nodi nad) einer an&eren Seite

bin eine Bereinigung, inbem fie bie erftc urfprünglidie üeSart, ben nnpcrfäliditcu

Originaltest im (VJegenfaö ju ben fpäteren für £cutfd)lanb fpeciell beregneten 9(uSgaben
unb 31t ben öielfadjen 9Jad)brucfen giebt.

Google
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3h»: ,"Urtmio« 0Ott(C(f: „au*a<»äf)lte fflerft." SVIluftriru $ra<$tautoobe.

fcerauSflegtbtn öon '4Jrof. C. 3utermetft er. «erlag fem jj. Sahn, tfbaur^be^onbi.

Tie SScrlagSöanblmifl ft. 3af)n in 6l)auj-bc»8fonb8 bat ba8 öerbicnftHcbe Unter»

nehmen be8 Herausgeber« in frcigtbfgcr 2Ucife unterftüöt, tnbem fic bie 2tu«gabe bon

QJottbelfä auSgetoablten JlVrfcn gu einer oornebmen ^raditauSgabc flcftaltete, bor IHIIem

burd) bie fterangtebung breier berborragenber ©dnoefger ftünftler: 8. Vinter, SBadjmann

unb SB. 2<igtcr, toeldie 200 oortrefflirfje SHuftrattoncn geliefert fcaben. Tic Ausgabe
uürb enthalte:!: voiten unb Jreucen eines ©djulnteifterB; Uli ber ftnedjt;

Uli ber $äd>ter; Ter #auer nfptegel; Ter Sonntag be8 ÜJroßbaterS;
Slfi bie feltfante 97^ a fl b ; 2(nne 93äbi Sotoäger unb erfebeint in 20—22 tnonat»

lidjen fiieferungen gum 6ubfcription8preife öon je 1/20 3Rf. — Tie fdjönc Ausgabe fei

biennit befter.S empfoblen. 0. W.

€rinnerungen von §e\\}c Dahn.

Vierte« S?ud), 2. 2lbtbetlung (1871— 1S88). i'eipgig. Trud» unb Verlag öon Breit top
unb Härtel.

9;acb ben paefenben Sdiiiberungcn ber erften Abteilung btefeS 23ud)e8, ba8 un«
fcaS 3fÖr 1870, tnfcbefonbere bie Sdladit bei ©eban, meifierbaft gur SInfdjauung

braebte, bätte man eine (Srlabmung btö SntcreffcB für ben uorliegenbcn Staub befürdjten

tonnen. Ter Tiefiter bat biete Befürchtung — »renn fie öorbanben toar — auf*
Mängenbfte ju nichte gemacht; ja, idi fanti niebt leugnen, baB biefer lefctc Banb —
roenigftenS für meinen (SJefcbmacf — feine Vorgänger an güllc bcB ^nterefianten, an
5Hctd)tbuui beö <Sbarafteriftifd)en noch übertrifft. Qi ift ber üebenSabfdmttt, in welcbcm

ber Tichter ben £>öb<punft feineö bidjterifdjen unb lüiffcnfdjaftUdicu ftönnenS unb
SBirfenS erreicht, ben $ö&eöunft gugleid) feines ßiebe«» uub ßebenöglüdfeS. 3" Stöniaö«

bera, roobin er am 19. 3vmi 1872 berufen morbeu ift, ftnb faft alle bie großen

biftorifeben, pbilofopbifdicn unb jutiftifdien Strbeitcn, bagu bie bcbeutenbften poetifdien

2Berfe, bie gum Tbeü fdjon in iBürgburg, ja in Hl uneben geplant unb begonnen toareu,

auagefübrt unb öoücnbet Korben. Ueberfcbaut mau bie nach unb Umfang, natu

wiffenfdiaftlidjer uitb poetifdjer ®ebiegenbett aufeerorfrentlidie «Wenge öon 2Berlcn, fo fragt

man ftd) ftaunenb: mie ift e3 mbßlid), baii bie Straft eine« aHenfäen, ber baut ein

18«
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fdjwere?, DerantwortungSreidjeS unb adtraubenbe» 2lmt Denraltct, auSretdjen tonnte, fco*

SUicö ^erborjubrinqen? Tie Antwort lautet: nur, wer tote Xaqn feine ©tunbe be*
XageS, Dom friib.cn 2Horgcn bis jum fofiten Slbenb, ungenufct borüberläBt, wer bie

Stunbcn ber 'Wulf, ber (Ärlwlung auf*« »eu&erfte befdiränft nnb feine 3«t fo einteilt,

baß iebem Sage geroiffermaßen ein genau inncgebalteneS Sßrograram ju ©tunbe ließt,

nur ber wirb im ©ianbe fein, bei gleicher Begabung gleicb (BrofeeS $u fcfcaffcu.

ftadjbem Salm bie näheren Umftänbe feiner Ueberfiebelung nad) Mönigftberg be»

richtet, entwirft er bon Sianb «nb ßeuten in Greußen unb insbefonbere Don ber ftaupt*

ftabt unb iljren ©emoJjnern eine blutft anfdjaulicbe, mit föftltd)em Junior burd)feßte

©djüberung, bie trofc manefcer fatirifdjen Sianbgloffcn Don toärmftem üBoblwotten unb
aufridjttflftcr Slnerfennung getragen ift. Sh>mmt er bod) am ©djluffe berfeiben pi bem
9tefultat: „3n Königsberg liegt bod) roolil ber ©djmerpunft meines Geben«, unb meine
banfbaiften (Erinnerungen gelten — neben betten an bie glüdlicbc Jrnabengeit im (Sltern«

garten au Söiünchen — ber lieben altert SJkcgelftabt: gan§ befonber» aud) um ber
Erinnerungen willen, bie fid) an meine S&ätiflfeit Qfö &cfjrer, an ba* rjeraerquicfenbe

Ser&altniß ju meinen preußifdjen ©djülern fnüpften.*

frier in Königsberg mar eS aud), wo er nad) jahrelangem Kampfe mit »ibrigen

9?ert)altniffen b(n »unb für'» üeben mit Sberefen fdilicßen bunte, bie if>m feine $au*Ucb*
feit jur ©tätte eeftteften, unüergäugliAen ®lütfe& madjtc. Sie ©djüberungen biefe»

trauten 3ufammenleben8 unb ^ufammcnatbcitenS ftnb Don gang beionberer SBänne unb
Slnmutf) burdjbrungen. <£rfreultd) ift babei aud), trabrgunebmen, wie Don 3afa §« 3abr
bie Slnertemtung unb ber 9hif)tn be8 Sidjter8 mad}ft unb mit i&m augleid) bie materiellen

SBer&ältntffe ftd) fortbauernb günfttger geftalten. 55er grojje Kreis Don ftreunben mt>

guten Jöefanntcn, bie fid) atlmäljlid) um ifm fdjaaren, beweifen außerbem, tatt nidjt

nur ber Siebter unb (ftelebtte bie moblberbiente 2tncrftnnung gefunben, fonbern bafe man
Dor 21dem aud) ben äJtenfdjen ober Dielmeljr ba8 (Stjepaar Saljn Don freraen lieb«

gewonnen blatte.

3n bie ©d)ilbenmg aDer biefer S3erbältnlffe, bie Don be8 StditerS Stellung in ber

©efeafdwft, in ber UntDerfität, im öffentlfdwn ßeben unb in ber $olitt! Kunbe geben,

ftnb eine Pfaffe reiaenber Heiner Slnefboten eirtgcflocttcn, bie Salm fo meifteriid) »n
craäfjfen berfte&r. Ser Gktegenbeit gebebt b>t, ilm münblid) foldte 2ln<rbötd)en Dortragci

au boren, ber wirb ibn bei ber fieetüre Dtefed S?ud)e8 gewtfe an Dielen ©teilen leibhaftig

Dor Ret? fe&en, wie er, ben Koof ein wenig aur Seite geneigt, mit eiljobenem 3eige«
finger unb bem cmfteften ©efidy t Don ber ät'elt bie fdelmiidjften ^inge jutn «eften
giebt, bie aüemal ba8 beralidjfte fiadicn ber ^u^brer waAmfen. hierbei fei aud) eine»
lifbcnSttürbigen Sbarafteraufleö ®ab,n'S erwähnt, ben er mit mandtem anberen beutfdjen
Siebter t^eilt: feine üiebc gur Tierwelt, infebefonbere aur gefieberten. SBer bädjte
bierbei niet;t an bie rübrenben filneien, bie Sriebrich Hebbel feinem lagebudje anDettraute
beim Xobe feine» §ünbdjen8 unb feine« @id)börnd)en«?Ä

xHDjäbrltd) in ben grofeen llniüerfitätfeferien unternimmt £a$n mit feiner grau
Steifen nad) bem ©üben ober an bie IRoibfec, bon benen er maneberlei intereffante
@inaelb,eiten au berid)ten weife. 3" tiefen gehört Domefjmlid) eine mebrftünbige Unter-
rebung mit .stöntg l'ubwig II. Don JBapem, ber ben Siebter Don $attcnfird)en aus nadj
feinem Jöerflfdiloö ©d:ad)en abholen ließ. 2)tefe8 3tDiegefDräd), in bem ber flöntg mit
einer aerabeau Derblüffenben Offenheit über ©taatöoerl)ältniffc unb ^en'önridjfciten fid)

ausliefe unb ber fciditer ebenfo offen unb unerfdiroefen antwortete, gebort ju bem
PaflaOßctL baä id) je gelefen. ©d;abc, baß ber Sidjter burd) notbtrenbige »tücfndjt.
nabme gebinbert war, ein anbere» 3wiegefDräd) — mit bem Surften Ciamaref — ta«
er nur anbcutungSwcife wiebergiebt, auaffi&ilid) au beritbten: ba« wäre DieHeiebt nodj
mtereffanter gewefen, al8 jene« mit bem ungtücflicben König.

3n Äönißöberg nimmt Sab^n aud) guerft Jüb,lung mit bem Jbeatcr, auf bem er

sSS*0 W 8Ian 8fnDe Erfolge babontragen foHte. Xaö fie trofcbem nidjt bon ^aucr
biteben, erfüllt ben Siebter mit gerechtem Unmuts m ift in ber Xbat nidjt red)t be=
gretflt*, weäfjalb feine ©tiiefe, bie abgefeben Don ib,rem poetifdjen ©eftalt bod) burebmeg
einen ftarfen t^ratraltfeben 3ug &aben unb ibre ÄBirfung bei einigermaßen guter 2>ar»
itfllung nie berfagen, fo gana Don ber beutfdjen 8?ü^tc Dcrfdjwinben fonntett. «ber
«T 1 f

*beJ
m 2^Cfltcr tmmt inuncr mm anbers-, wie ber alte ßaube au faaen

Semag-
e« bietet Watzel, 'bie fein »erftänbiger auX
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ES liege ftch noch öiel ©chöne« unb ®utc8 über ba* öorliegcnbe Buch, baS troö

ber Seiftdjerutiß bcB Siebter» hoffentlich nicht bas lefcte feiner Erinnerungen fein toirb,

fagen; Wer muß eS genügen, barauf aufmerfiam gemacht gu haben: geht hin unb Iefet felbft!

©efchmücft ift baS Söud) burch ein SBUbniß beS feebsjährigen gfelis $ahn, ein

aüerltcbfteS Sfinberportrait, auf bem un8 biefelben 2lugcn entaegenleucbten, bie heute noch

beS Cannes Slntlifc beleben: Xid.t eräugen altern eben nicht ferner bietet ba« 23ucb

ein toohlflctroffcncS iöilb XherefcnS uno eine $arftcUung beS gemeinfchaftlichen SlrbeitS.

simmers im hinter-Xragheim 311 Königsberg.

ftaßt man oaS Enbcrgebnifj ber fünf ftarten 23änbe gufammen, in benen ber

Sichter oon feinem ßeben berichtet, fo mufe man fagen: eS ift eine» ber glücflicbften,

baS man fich beuten fann, üoU ÜJJiihe unb Slrbeit, oott reblidiften, ebelften (Strebend,

reich an Segen unb Erfolgen ber fdjönften 2lrt. J&offen mir, baß noch oielc Sah« iftm

baS alte WM treu bleibt. — e.

Bibüograpfyfdje IZotisen.

Briefe DfS ttrafrn WcitfmiDt »011

Wneijcnan an Dr. ^aiianit SUniiu*
eicgUng, Jh-ofcffor Dev Wattjcmattf
in fcrfnrt. SJon Dr. 0. $td\ Erfurt,

Vertag oon Start SHllaret

$af? bie claffifebe Biographie ©neife«

nauS oon $erfc unb Xclbnicf hier nur
noch ergänzt unb ertoeitert »erben fann,

erfieht mau aus bem borliegenfcen deinen

©chriftdjen. SDer 9Henfcb ©neifenau be«

fonberS tritt hier in eine helle SReleudjtung.

Xcr forgenbe unb tb/Unehmenbe öreunb,

ber Iicbcnbe unb aufopferungsfähige ©attc,

ber toohl uotlenbe ©öuner, ber tooljltbätige

2)(cnfd)enfreunb, fie Slflc enthalten ©igen»

febaften, bte unferem genialen ftclbherrn

burchau« eigenthümlicfi finb. SS ift gtrabegu

ein ©enuß, bie SBriefe gu burchmuftern,

bie er an feinen alten Sugenbfreunb (Siegling

gefdjricben hat Tai; auch eine liebend*

nmrbige Bonbommie, hier unb ba ein

pfünlchen Tronic bem Selomarfchall nicht

fremb ift, geigt ftet) an Dielen ©teilen ber

SBrieffammlung. „2Benn fo ein paar @e«
(ehrte reifen, ba wirb gciuönnltdi ettoaS

oergefien ober geftohlen." 9lber ber hier

fo leife fpöttelt, hatte felbft eine tüchtige

Ülber oon einem beutfdien ©elchrten unb
^rofeffor in ftch; au8 ihr erflärt fid) ntd)t

gum Minbeften, baß ©nelieuau nach langem
iBartcn fo fdmell oonoärtS gefommen ift

Wd.

Irnbcvjog l Hon Cefterreia). Ein
ßebeuSbiib. Bon oon 3cißberg.
I. 8b. 1. unb 2 fcälfte. äöicn uno
fceipjig 2B. ÖraumüIIer.

ES ift mehr als ein ßebenebilb, baS

hier geboten toirb, c« ift fdiliefelidj im
gtoeiten Xtjeil be8 1. SJanbcS eine ©efebiebte

DefterreicfjS in ber nachtherefianifdjen 3eit,

in ber biefeS £anb ftch gu einem mobernen
(Staate entroicfelte. €0 oerfolgen »oir ben

Erghergog burdj bie Srinber* unb 3«genb*

iahrc, burd) baS Elternhaus bis auf bie

belgiicbcn (Schlacht felber, too bie franjöfifdrje

Stcoolution ftch in friegeiifchen Eruptionen

ßuft machte unb bem bringen ©elegenheit

gab, fid) im StnegShanbroerf fo auSgu«

bilben, baß er toohl befähigt mar, fpäter

als ffleorganifaior bc* Bftcneichtfchen £eer«
toefenS aufgutreten.

3Wan barf mit Spannung ben näcfaften

Bänben bcS SBerfeS entgegenfehen ; muffen
fie uns bod) geigen, rote ber „©ieger oon
8tspenr bie Sirbett feiner 3»anncSiahre
erfaßt unb burchgeführt babe.

ü;elcb umfaffenber 2fIeiB auf biefeS

SBerf üermanbt ift, unb toelcheS ungeheure

Material ihm gu ©runbe liegt, geht unter

»nberent aus ben mehr als 20<>o 2ln«

merfungen umferffenben Ouettcnnachtoeifcn

hcrüor. bte am 8d)luffe iebeS öanbes an-

gefügt fmb. Wd.

dürft SMöiiiavrf unb feine ;{eit S3on

SÖ. *lum. 3. unb 4. JBb. SWinchen,

E. fc. »ed'f*e »crlagsbuchhanb«
lung.

Xer 5öeifaffcr hat ftch mit großer

tfiebe in ben geroaltigen (Stoff oerfenlt, ben

es gu betoältigen giebt, trenn eS gilt, einen

iüiSmaref unb bie oon ihm beherrschte 3eit

in'S rechte ßicht gu rücfen. Um fo

fdjroierigcr ift biefe Aufgabe, als 6t)bel'S

flaffiicheS Wext oorliegt 316er »lum
roenbet ftet) offenbar an ein größeres

publicum, als Sobcl'S oon biplomatifcbem

©eifte getragene 2)aiftellung beanfpruchen

fann. 3cb glaube in ber £hat, baß burd)
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SJlumS intereffante SdrUberungen bic

flenntniB Don bnn geben unb SBirfen beS

gewaltigen Staatsmannes ein geiftigeS

©cmcingut beS gebilbctcn beutidicn SJolfeS

werben fann. Trurf unb 5Iuiftattung

laffen 9lid)t8 gu wütifdjen übrig, trögen

fid) bte folgcnben Stfnbe ben oorberge«

gangenen würbig anfabließen! Wd.

Volitiidic 2«riftfn Mit 184S-1S68.
$on ßubwig fflamberger. »erlin,

Siofenbautn unb fcart.

Sie bier gebotenen Ceitartifel aus bem
3aljre 48, bie politifdjen <Sffat)8 unb Streik

fdjriften, weld;e fdjon früher gebrucft worbcn

ftnb, tonnten mit 9ted)t Don Starnberger gu

einem SBanbe bereinigt werben. Sinb ftebod)

alle 3c«t» unb Spicgelbitber einer gäljrenbeu

(Spodjc, in ber fieb ber (JonftüutionaltSmuS

enbgiltig gum fieben lji"burd)rang unb

Sßreufccn, baS biclgebtafjte Greußen, immer
me&r in bie ftü&rerfteuung Scutfdilanbs

binetnmudjS.

Sarin Hegt ber Steig biefer SSuffäöe,

bafe fle bie tfeiifrhnnuntg wieberfpiegeln,

ber biete benfenbe Stopfe tamalB bulbigten.

Tic Sarfteflung ift immer paefenb unb
geiftreid», mag Starnberger bon bem Stebolus

ttöndjen in ber 5)3falg uou 1849 crgö&tidie

»Uber entwerfen, mag er fogar in frangöft*

fd)er Spradje ben (Galliern beibringen, bafc

fle ben §erm öon SMSmarcf burebaus falfd)

benrt bcilen; Starnberger ift als ^arlamen*
tarier burd) feine fadjlidjen, fdwrfftnnigen

unb bäufig von pf)ilofopbifd)em ©eifte burd,«

brungenen Sieben befannter geworben benn

als SdjriftfteHer. laß er aber gu einem

foldjeu grofee 3räf)iflfeiteu befujt, bewetfen

audj biefe Keinen Sdjriften aus etner im«mm Wmm *~maämm
wo.

MnülanD unter Maiicv tllrganOcv n '

iouur iiolitif uiid Aufgaben ttifo«

latö II. «Jon 5- Heubürger, »erlin,

m. SrieSner.

Scr Xitel entfprid)t nid)t gang bem 3n=
halt ; wir erfahren rnefjr Don 8llejanbcr II.

als Don feinem Sobne. Unb baS mit noHem
SRedjte. Senn bie nennenswertfjen 5Reue=

rungen, bagu beftimmt, baS große Stoben«

reid) ben weftlithen Staaten Europas näber
gu bringen, fie ftnb oon SHejanber II. auS^

gegangen. Torf; baS nur nebenbei. 2Ba8
ba ergäbet wirb öon bem ruffifdjen S ruderet«

unb 3eitungswefen, oon ben (Sbicanen ber

SBebbrben gegen Untergebene, oon flirdje,

»erfaffung unb Staat, bon bem leidit«

finnigen, mebr unb mebr oerarmenben Siöel,

Don bem altoboliftrten, balb bert&ierten

Stauern, haS 2UIeS ftnb munberbare Singe,

bie ben anberen (Europäern faum befannt

fein bürften. (ES lieft fid) wie eine %ra<
göbie, jene Stbtlberuug Don ber SÖauent:

Smancipation aiejanberS II., Don feinem

reblidjen Streben, feinen Untertanen alle

örrungenfebaften ber mobemen ßultur in

»erfaffung, Äunftunb SBiffcnfdjaft gugäng«

lid) gu maeben. Unb bie Antwort Darauf?

Sie Sünamitbombe ber 9Ubiliften!

3lcuteS Cmtereffe hülfen bie Partien t>eS

S3ud)e8 beanfprud)en, wo bie SJcögliditeitnt

eines ÄriegeS grcifcbcn 9iu6lanb unb Seutfcfc«

Ianb unb feine folgen erwogen werben.

Öcwifj, ber ruififdje Solbat wäre unwiber*

fteblid) obne ben — SdmapS; ber rufftfebe

S?auer ift intelligent, arbeitsluftig unb iäfcig

obne ben — SdjnapS. 9iufelanb bat un«

ermefeliefie Sdjäfee, aber fie fmb niefct ge

boben unb Fönnen alfo gegen 9?icmanb

auSgcfpielt werben. 51 ber bat benn Scußlanr,

ein Sntereffe tarau, einen Sitaffeugang mit

Xeiitfdjlanb gu wagen? Set 2*erf. oerneint

baS unb fügt b>gu, baB beibe 3}eädite

babei nur »edieren unb 3H*t8 gewinnen

tonnten.

Sie Slusfübrungcn btS SJerf. tragen

ben Stempel forgfamer Stubien an ber

Stirn, wesbalb man Urnen gerne ©lauten

idjenfen mag, um fo mebr, als ein gwangig^

jäbriger «ufent^alt im ßante unb ber

S?erfetjr mit allen SecolCerungSflaffen nur
bagu beitragen tonnte, ben Säuberungen
beS öerf. fixeren Untergrmib unb ein

beftimmtes (Solorit gu Derleiben. dornten

bie 3hopb>geiungen beS S>eri. aueb bt-

güglid) ber IHegierungSgrunbfä^c beS jungen

regierenben 3aren Ttd) bewabrbeiten! Sann
wäre Don ber wilben (Sbe gicijdjeu @aUiem
unb Slaoen für Seutfdjlanb wenig gu

fürdjten. Wd.

Weirtiiriitc Siriiiend. S; on

^jreeman. Seutjcbc SluSgabe non

50. SupuS. 1. SJb. mt bem S5ilbniffe

beS S?erfafferS unb fünf «arten. Ceipsip,

S3. ®. Xeubncr.

Xer Ueberfefcer unb Herausgeber b)at

fid) ein 3?erbienft um bie 2bifienfcfcaft bamii

erworben, baß er beS berübmten englifdien

5orfd)eiS 2i{crl aud) einem größeren beut-

fden publicum gugänglidj gemaett b>t.

3war ift cS nur ein Sorfo, ber bei bem
Dorgeitigcn Sobe ftreewanS geboten werben

famt; aber aud) fo erhalten wir einen

beutlieben »egriff Don ber Shaft unb poeri«
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fcfjen ßebenMflfeit ber Darftellung beS

33er faffer* , ber burd) feinen langen unb
micberfjoltcn iaufentfjalt auf bem Ijenlidien

©icilien in bie L'agc gefefct mar, fo gu

fdjilbein, wie er cS mit eigenen 2luQen er*

fdjaut fjattr. 3&>flI lw.be n mir cS in biefem

SÖanbe mit Der äfteften ©cfdjidjte bcr2Jlittel-

meerinfcl, mit ifjren Urberoobnern unb Der

Söefiebclung burd) $t)öniticr unb ©riedjen

gu ttjun, aber bic topegrapbiidjen

©djilberungen baben aud) für bie 3cötjcit

nod) i'ore Jöebeutung, unb mer jemals auf

ben ftötjen ber 2Jd)rebina bei SprafuS ober

auf ber trümmerbefäten Umgebung von

SltrogaS, bem beutigen ©urgent i, geftanben

fjat, Der mirb ber fdjarfen S8cobad)tung unb

ber beutlidien, nod) b,eute geltenben

Gfjarafteriftif Don ©täbtcbilbcrn, mie fic

ftreeman bietet, feine »emunberung utetjt

öerfagen fönnen.

Stalten ftanb tinft im griccfjifdien

unb römiid)cn 3titalt" SJnttcIpuufte

beS bamaltgcn BclttjanbelS. fceute, feitbem

bie 3nfel iabrt)unDertclauger Skrgeffcnbeit

anfjrimgcfallen mar, gietjt ber moberne

ä&ttoertetjr nad) Cfriubien, an xlv.cn @e*
ftaben babm, beute bilbet fic iabjauS iatjr =

ein baS aiiaubergicl ungesagter XaufcnDe

pon ©ebilbeten! Siefen fei befonDerS

Jreeman« 28erf mann an'S $crg gelegt.

Wd.

Tic Wötbtocii&iflfeit einer cuvupni*

tdjett flbvüftiirifl ituD Btetievetit*

lafrung. «on Dr. St. iltfalcfer, $oc.

b. StaatSm. an ber llniocrfität fieipgig.

SonberSbaufen, ftr. 2lug. (Supel.

25er 3nbalt ber Schrift entfpridjt

menig bem Xitel. 9tid)tigcr märe cS ge*

mefen, mie e« ber SJerfaffer urfpiiinglid)

porbatte, als Xitel gu mäbleu: „Tic

SricbenägcfeUfcbaften, Äritif unb iRcformoor«

idjläge." 3j*a» nun bie Äritif ber ftricbenS*

gefeufdjaften anbetrifft , fo fdietnt bem
Süerfaffer bie ©runbibce, oon ber biefclben

ausgeben, nid)t üott gum Jbemufetfein gc*

tommen gu fein, uno fo fämpft er bäufig

gegen SBinbmüblen. £aS, loaS er über bie

*Sdjieb8gerid)tc jagt, fjalten mir für größten*

tbctls oöllig oerfeblr. Unb menn er ^ter

oon Utopien fpridjt, fo üerbtenen unferer

2Heinung nad) feine eigenen Storfcbläge

biefen tarnen meit mcr)r. ^ebenfalls mürben
biefelben eine &ermtrflid)ung erft erfahren

fönnen nad) langer Vorarbeit burd) bic

ftriebensuc reine. UebrigenS perfennt ber

Jöerfaffer bie fjobe Jöebeutung ber ^rieben«»

beroegung burtfauS ntdjt. Wp.

(skjrbirritc Der iKnttoniilöfuiiümtc unft

He* 2octaü*utiiö. 3Jou Dr. ft.

Siialcfer. Xoc. b. 6taatSm. a. b. Uni-

oerfität ßcipjig. 3. oöllig umgearb.

üluff. — 5 ibb. b. ^anbbud) ber 9totio»

ualöfonomic. fieipgig, *Hoßberg'fd)e
£>ofbud)banblung.

9todj ber SBorrebe foll bie Arbeit „eine

2lrt ©runbrife gu 2Jorlefuugen unb ©tubien
über bie ©eidud)te ber SWationalöfonomic

unb beS SociaUSmiiS fein". Xafür mag
fic braudjbar fein; als ©runblage für baS

©elbftftubtum aüerbings wohl nur burd)

bie reid)lid;en Vitt rat urnad \ucifc.

3n beut jmeiten ber betben angefügten

„(Sjcurfe" ereifert fid) ber ^erfnffer gegen

baS allgemeine gleid)e 3ilk5r>lred)t unb für

ein Soctaliftengefeö. 2Bir fönnen nidjt bc=

baupten, baf? unS biefer (fjfurS fonberlid)

tmpouirt t)ätte. Wp.

Tie maunmartr unD Her aefunUe
iKcuffbcuUfvitanb ^on ,v.

^igginjon. SluS bem (Snglt)dien über*

icet oon (Jugenie 3acobi. tomieb
unb Üeipjjig, 31 ug. Sdjupp.

^bttfiologie, Xemperament, .^teirn, ©c»

fcUfdjaft, örgiehung, Jöefdjäftigung, 3ttmm«
redit, merben jerea in einer JHeibe furjer,

lofe jjufammeubängcnber, faft felbftftänbiger

Gcpitel beiprocten, bie fid) aber gut leien

unb auiegenb mtrfen, ob mir itjnen ju«

ftimmen fönnen oDer gum äüiberfprud) ge*

reijt merben. Wp.

Sttön h'ci! ©n 2i: ort für unfere grauen,

iion Di. phil. 2Kori8 Popper, ^rag,

3. ®. (Saloc.

TaS (Sdjriftdien mürbe nod) beffer für

feinen 3u>ccf mirfen, als cS in ber Z|at
fdjon tbut, menn ber ^erfaffer fid) oon

einzelnen Ücbertreibungen in 3nt)alt

3luSbrucf freigebalten batte.

Tie T omni als i?ö If c viucg, 2 rfiiff fahrte-

ftvoftc und «etferoutc. 5öon 31. o.

Sd)meiger s Scrd)enfelb. 3»it 300
3lbbilbungen, Darunter gablreidjen 3JoU*

bilbeni unb 50 Marten, Icfctere gum
%i)til in ftarbenbruef. 3n HO Lieferungen

gu 50 ?Pf. 21. ^artlebenS «erlag,
lüJien.

Ter burd) gablreidje Sdmftcn, nament-

lidi auf geograpf)ifd)em ©ebiete, befannte

unb beliebt gemorbenc SJerfaffer l)at b^ier

ein befonbers gelungenes, umfangieidjeS

3Uerf geliefert C$r entrollt in bemielbcu

gleidifam bic £ebcnSgefd)td)ic bcS größten
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©ttomc* 2JMltel«(5uropa8, oon ben roman*

tifdjcn Tälern be* edjwargwalbe* bis an
ba» Odjwarge SJceer — faft oor bic Xboxc
(SonfantinoPclS. — £cr Scrfaffer tbcllt

ba8 Bert in 4 S}aupttbcile — m einen

htjbrr irapb.ifdjtnoturmiffeni^aitltcnen, einen

tiiftoi feben, einen nautiid)-tc*uifd)cn unb
einen fcbilbcntben Xbeil. Seber biefer

j

X&eiic gerfättt in eine SItigal)! »bfdnitte.
|

3n ben bii jefot liier üorliegenben fünfgebn

ßteferungen ßnb bie 2&cile 1 unb 2 bt>

enbet unb ift mit beut nautifaVtcdmiidjcn

Xljeil begonnen. 3n belebrenber unb gu»

flleid) unterljaltenbcr Beife ftnb im elften

£&ette, nad) einem geologifdjen lieber»

blttf, mit grofecr (Sacfjfcnntniß bie gltaffer*

ftanbsoeibältniffe, bie Söobcnplafüf unb ba8

organifdie ßcben in unb an ber $onau
geidnlbert, wäbrcnb ber gweite Xljeil in

feiner gcfdjidjtlidien Slbbanblung, oon ben

©Düren ber Argonauten angefangen, bie

sBanblungen öcrfolgt, weldje ba* töömer»

tpum im £onaugebietc foroic bie Hölter*

wanberung gur Solge batte. £aran
fd)ließt fid) bie (StaatcnbÜbung, bie Xürfcn»

friege unb bie geicbidjtlidjcn öreigniffe bis

in bie Kcugeit. ©efonber« au&fübtlid) unb
öiel 9ccue8 bringenb ift ber präbiftorifdje

Jlbfdmitt gebaltcn, wie überhaupt baS
©ange eine große Sinffaffung oon ber

biftorifdieu Söebeutung ber 2)onaulänber

burdtfie&t. — 35a* Wext ift burd) 'gab>

reidte Slbbübungen unb Starten in tabcl»

lofer 2lu8fübrung oorgügltd) auigeftattet

uio fann fomit warm empfohlen werben.

Tu* <s>ulD De Ö MovDe n$. ®tn iHüdblicf

auf bie ®efd)id)te be8 iöernftetn*. $on
5Baul 2)lolben&auer. Sangig, Gar!
^>i«ftorf f.

$ie redjt IcfeitötocTtrjc Scbrift giebt eine

inlcreffante Xarfteüung be« 2öiffen*wcrtbcften

über Statur unb ©cfd)td)te be8 *crnftein8.
j

9iicrjt befreunben tonnen mir uns mit ben

Slnfcbauungen be« 5yerfafferS über bic (Snt*

ftebung ber ©Sgett. $ic ^ablangaben auf I

rag. 28 über bic S^öbe ber £ iluuialflutbcn

tonnen leidjt mißberftaiibcn werben.

W P .

tod t'eben Öro Werves. 2?on Dr. Sonr.

Steiler. Seipgig. fteft 2-12. X. O.
SBeigel 9todif. (Gbr. Xaudjniö.)

3Me borliegenben fceftc bc* fdjon früher

Mm un* angefünbigten fiieferungswerfe«

bebanbeln in einer Slngabl non (Sapitcln

eine Weibe intereffanter aUgemciner bio«

logifcber fragen wie ©enoffcnfdjaftSlcbcn,

ib Süb.

©ebmarofrertbum, Ofarben ber 3Heere*t&iere,

2Keere8lfud)ten, Äbanbcrungen ber SWecreS*

i hieve, Stranbiauna, §od)fcefauna, 'Üjter-

leben ber Xiefiee ?c., um barni gut f&e»

eieflen 3°otoflie überzugeben. (5« unb bis

icyt fnftematifd) bebanbelt bie Säugeihierc,

Ä«öflel, 9<eptUicn,&iid*,3NoÜu3fen, 2öürniCT,

91effeltbierc unb ein Xbttl ber llrtbiere.

3ablteid)e gute ^oljfdjnitte unb eine Steide

öon wunbabaren garbentafdn erläutern

ben Xejt. Wp.

Wettevbiieblem. ^iv.ft ifd c Anleitung sur
Jbeobadjtung unb SJorauSfage be« äBetteT*

oon Carl «urgwebcl. SHit 24 «b=
bilbungen. Xreöben , 3J?cini)olD unb
3öbne.

3m SJormort motioirt ber SSerfaffcr

bie Sjeranlaffung gu feiner <£djrift burrb

bie förmägung „baß fö an einer furgen

unb leid)tfafeiid)cn Slnlcitung gur 5Be«

obadturn] unb SSorauSfage be6 SBdter9
immer nod) feble." ÜRun finb aber inner»

balb ber legten 10 Satire gerabe eine äftenge

berartiger Heiner ©diriften erfdüenen, bie

baSfelbe 3»«I bei folgen, ta8 ber S?erfaffer

ftd) gefteeft bat. 3?on biefen Sdjriften fdxint

ber ^erfaffer feine Sfenntnife gu befigcn, ober

er ift ber SlnfiAt, ba& fie ba* oorgetteefte

3tel nid)t eneiebt tjQbnt. 2>er ßerfaffer

beipridjt gunädft bic fiuftftiömungcn,

Wolfen unb 9licberfd)Iäge unb tuenbet fid)

bann ben ft)noptifd)en S&etterfarten ;u,

benen ber tveitauö größte ^siibalt be* ©üdj«
lein* gewibmet ift. d* ift bab>r aud) er«

llärlid), wenn ber SJcrfaffer am ©dblufe

betont, „tau nur mit StenntniB ber Werter*

Iaflc eine* großen ÖebieteS eine Boraus«
fage bc8 fflettei» möglid) ift*. ^aftmodjte

e* nad) ben SluSlaffungen beS S-lcrfaffcT*

fdKincn, al* wären mit S^Üfe berftjnoDtifcben

Marten lOOo/o Xreffer in ber XBetteroorau**

fage gu crgielen, wa« iebodj in äBirflidileit

uiebt ber ,\aii ift. iud gu wenig ä^ertb

legt ber ätafafftr auf bie ipceififdi loealen

Kta$altniffe# bie aber oon beroorragenber

SlMditigfeit ftnb. 9lÜe biejenigen äiietter«

beobaditcr, benen bie telegTapbifdKn ^e»
ridjte über bie Betterlage in (Smopa bin»

ftcbtlid) ber bcromctnidicn 9ttar,ima unb
l'iiuima mit reebtgeitig ober überhaupt
niebt gugänglid) Tmb, bleiben auf bie Tetne

l'ocalprognofc angewiefen. öingclnc», wie gum
ibeifpiel ba8 ^Dgrometer, aud) ba* ©rwittcr
ift nur obeiflhdtftd) bebanbelt, unb boeb ftnb

gerabe bic elcftrtfdjai (Sridjeinungen bei ber
äiktternorberbeftimmung im ^rubjalp unb
©ommer oon größter i^cbeutung. @anj
anerfcnncnSwertb ift bagegen bie^efpredjung
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her allgemeinen metcorologüdjen SScrbalt«

niffe, fotDte im ©pecieHen ble ©rläuterung

über bie Xbeübeprcfftoncn unb bie 2lu8*

trabt üon öeifpielen über einige widrige

ffletterlagen. 2lm ©ebluß befpridjt ber #cr»

faffer nod) „ftaltä fritifdje Xage". $cm
hierüber ©efagten !ann man nur guftimmen.

Ter «eine Samariter. SHcrgtlicbcr &atb«
geber bei plöelid)en iSrfranfungen unb

UnglücfSfällen pon Dr. ©djulg. Bresben
unb ßeipgig, ßc b mann.

3n ben Rettungen lieft man faft täglid)

Stobrlajten über in äBobnungen, in öffent»

lieben ßofalen ober auf ber ©traße oor*

gefommene, oft gefabrbrobenbe örfranfungen,

bei benen gumeift fcbleunige $ilfe ein

bringenbeS (fcrforberniß ift. Sin 2lrgt ift

aber geroöbnlid) nid)t gleid} gur ©teile, unb
cS (ommt baber barauf an, bis gu feinem

(Eintreffen bie gefährlichen unb bie Umgebung
oft beängfrigenben (4rid)eütungen fcbneU unb

lieber gu befettigen, hierüber ben ßaien gu

belcbren unb ibm bie erforberlicbe 2htf*

flärong gu geben, bamit er fofort tljat=

fräftig eingreifen tarnt, bat fid) ber SSerfaffer

mit bem iJiotto: „(Schnelle .ftilfe, befte

£tlfe!" gur Stufgabe gcfteUt, bereu ßöfung
ihm burdjaus gelungen ift 3m erfteu 2tb»

fdinitt bebanbelt er bie ployiut.cn ©rfran«

futtgen unb im gweiten 9lbfdmitt bie Unfälle

unb SUerleßungett unö bie Art ber $e8infi*

ciruttg (£in ausführliches SHcgifter am
©chluf? erleichtert bie Ucberficht £a3 gut

ausgeftattete 5öui) taun beftens empfobleu

loerbcn. K.

X ic forderliche (vi ? ic Im u ii Her diigctt*.

23on 2lngelo SKoffo, ^rofeffor ber

^iftfiologie gu Xurin. Ueberfeöt oon

Öobanna ©linger. Hamburg unb
ßetpgig, Verlag pon ßeop. SJoß.

2Jon Beuern ift in beu legten Sohren
ber fdiou für entfebieben gebaltene ftampf

über bie ftrage entbrannt, ob t»ir mit bem
„Xurnen* auf bem richtigen 2Bege gu einer

geeigneten Körperpflege und bcfinben, immer
neue (Stimmen laffen fid) boren, bie gum
iWinbeftcn ber aOeinberrichaft ber Xurnerei

gegenüber eine größere Jöeacbtung beS Jöe*

toegungSfpieleS foroent; immer mebr ßeute

beginnen feöeri|'d)e Meinung über ben

sBcrtb ber Xurnerci gu äußern.

3Jiit bem Porliegenben ÜBerfe tritt aud)

ber Serfaffer, einer ber bcrübmtcften ÜalienU

fdjen ^bDfiolegen in ben ermähnten ffampf

ein, unb mir ftnb gewiß, baß baS SBcrf ein

nid)t getröbnlichrS Sluffeben erregen mirb.

3>er ©erfaffer ftellt ftd) auf ben bis*

her aüguoft außer 5Kd)t gelaffenen ©tanb«
punft, ba& bie (Streitfrage, welche bie

ßörperergiebung bebanbelt, pon SRilitar*

perfonen, ©cbulmänncrn ober Xurnlebrern

allein nicht gum 2lu8trag gebracht tuerben

tann, baß e& oiclmchr bie Aufgabe ber

SUt)tjuologte ift, ftd) mit bem Junten gu

befebäftigen unb ein entfd>eibenbc8 SBort

mitguiprechen.

Unb fchroerc Slnflagen ünb c8, melche

ber SJerfaffcr gegen ba8 Xurncn Pom
©tanbpunfte feiner 2Btffenfchaft erbeben

muß; eben fo oicle unb überwiegenbe

©rünbefüreine natürlicherem egungS«
gpmnaftit hott er aus bein 2lrfenale biefer

ÜBiffcnfdjaft beroor. liefen Ausführungen
gegenüber ift ein lobtfchmcigen beS Jöucbes

ober cht Üüeriumpfculaffen beS StampfS nicht

möglich. Xer Kampf muß burebgefoebten

merben, unb mir glauben, bafj er mit einer

ftiebcrlage beS heutigen fcurnenS enbeu

toirb.

3tbcr nicht allein für ben lurnlehrer

unb für alle bie, melche fid) mit ber förper*

lieben (Srgiebung ber ^ugenb berufsmäßig

ober aus ßiebh^berei befaffen, ift ba8

aBert unentbebrlicb, auch für militärifche

Streife ift c8 oon hoher 33cbeutung, benn

auch ber forderlichen SuSbilbung ber

©olbaten, ihrer ©rgtebung gum Ertragen

oon ©trapagen mibmet ber löcriaffer auf

(Srunb fetner (Sigcnidjaft als Sßfwfiologe

unb SJtilitärargt einen großen ISieil bc«-

fclbett.

Um einen Ueberblicf über ben reieb^

haltigen Snholt gu geben, laffen mir ble

Ueberfchriften ber eittgelnen Slbfchnittc

folgen: 1) S5ie törperliche örgichung in

Stalten im 3eitalter ber Utenaifiance.

2) Die moberne englifd)e ßrgiehung. 3) X>ie

förperlicbe eriiehung auf ben UniPer»

Htäten. 4) 3)te (Colleges unb bie ©tunben*

Pläne in ben ©djulen (in gl anm unb be8

Gontinents. 5) S)ie (Sntmicflung bc8 lur-

nen8. 6) üöeurtbeilung bc8 beutichen XurnenS.

7) Sa* atblettfchc lurnen. 8) Die mili«

tärifche 2lu8bilbung unb bie „bataillons

scolairoä". 9) la« 2d)ießcit uad) bem ^iel.

10) 2)er Xorniftcr. 11) 2>ie SOtäriche«

Sie Ucbertragung in baS Seutfche ift

meifterhaft, Rapier unb Drucf gut. —
flurg ein nad) jeher 3iid)tung hin em«

pfehlcnSmertheS äJttd), ba8 in ber 33ibliotljef

feines SWanneS, ber ftd) mit törperlicher

(Srgiehung bcfdjäftigt, fehlen foüte.

Wp.
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a«onat*bcfic der tfötneuiitö WcfcU«

Ganienlud-Wättrr ffiv öoltaei Beinum
iieipsig, Ä. sBoigtlänber.

2Bir freuen uns, conftatiren p tonnen,

bat? bic Gomeniu8«©efelIfd)aft ibre früher

von uns bargelegten diele unermüblicb

weiter »erfolgt, ba& fie irameT neue Segc
fueht, um bic Aufgaben, btc fte ftd) Hellt,

äu lofen. Tic „SJIonatSbeTtc" bringen nad)

wie tor gebiegene miffcnfcbaftlidje Arbeiten

*ur (Someniu&forfdmng, bic „GomeniuS«

©lätter", weldie an bic ©teile ber früheren

„SMtttbcUungen* getreten ftnb, ftellen ftd)

uorwicgenb auf ben »oben ber allgemeinen

^oltfcbübung unb i*olfSchiebung, btefeS

mistigen QactorS au t Dfm ©ebtete ber

focialen Srage. €5ie erftreben Untcrftüöung

unb äufammenfaffung aüer »eftrebungen

auf btefem ©ebiet, £rrid)tung ronSJolfS»

bocbfcbulen; (Srbcbuug ber Sittenlehre

SU felbftftänbigem fiebrgegcnftanb, bic all*

gemeine »oltsfdjule unter äitobjung ber

frreibeit beS SBriPatunterrtcbtS, ©elbft*

oermaltung auf bem ©ebict berSdule,

Erweiterung ber ftraucnredjte, Pflege

beS ©eiioffcnidiaftsroefetiS k.

3ßir rufen ber <£•©. ju ibren ©c»

ffrebüngen ein berjUcbeS ©Uicfauf au.

Wp.

»riefe eineö Hater* an feinett «oqu.
!Wad) befien Abgang an bic UntberFuat.

SBon ***. »reSlau, @d)lefifcbe Süer»

lag8=2lnftalt o. @. edjottlacuber.

$er unbefattnte »erfaffer tbeüt in »rief«

form eine Summe von ßebenSregeln mit,

bic wir SlUen, für bie fte beftimmt, b. b

Xcnienigett, bie berufen finb, ber berange*

waebfenen männUdjen Sugrnb fiebrett gu

ertbeilen, unb biefer felbft, fofern fte bic

löblidje Slbfidt bent, fieb auf bie tedum
Sikge leiten ui Iafjen, als febr bcacbtcnS»

mertb rübmen tonnen. Sin ©obn ift auf

bie Unioerfttät gesogen, unb ber Süater

febreibt ibm in bem warmen Xonc eines

alteren ftwimrcS in eingclnen Briefen,

was in jenen l'cbcnSiabren, in benen btc

«Stubienfcmcfter ftd) Ooll3lebcn, als an*

ftrebenSwertb, als nüölicb ober fdjäblid) für

bie i'ebenScutwicfclung beS föinjdnctt au

eraebten ift. $er »erfaffer gebt oon ber,

leiber, unleugbaren Xbatfadje aus, baß in

ein immer grÖ&creS SNifepcrbältniß bic

Neigung su leiebtem, mübelofem ßebenS«

genuß mit einer ibeeflen SHicbtung beS

Kentens unb £>anbclnS tritt; bafj immer
Pcrfdjobener werben bie ©renjen Don ©ut
unb »on »ofe, unb über bie Pflege ber

förpetlicben unb motericll geiftigen strafte

immer mehr bie ßultur jener 9tegungen
in ben ftintcrgrunb tritt, für bie man,
fpracbgcbräucbttcb, baS ©emütb als Organ
beucidmet. Tiefe Xenbeuj, in ber inte

»riefe geförieben, rönnen wir gar nidn
laut genug als rtdjtig anerfennen, tonnen
nidit lebbaft genug ben SBunfcb auSfprecren,

bafj ihr Inhalt in atterwettefien Greifen,

bie 9cid)titng angebenb, in ber geraden unb
geftrebt werben foHte, befanttt werben
modjte! Aber aueb Diele ©injelbciten finben

unfereu Döllen öcifaQ unb flößen uns
große SBcrtbfcbäfcung für baS Dare Kenten,

bic reifen Anfd}auuugen ibrcS Tutors ein.

SHur ein $untt halte Dieflcidjt eine ein«

gebenbere »erüeffid)tigung finben tonnen:

<3n bem »riefe, ber als Ibjeraa bat .Ter

falfcbe Tvrcuub als »erfueber" werben aueb

jene wannigfadjen iBcrfucbungen, für bie

ein iunger 2Rann am leicbteften unb häufig*

fteu jugänglicb ift, bie weüwidjcnbfie ©e*
fahr beS Jünglingsalters, berulirt. 2t:

Spater bofft, baft fein «Sobn äftbetijcbeS

©efübl genug befäße, um ber grobflen 31rt

ber ^etlocfung, unb 9ted)t8ftnn genug, um
jenen oerfübrerifeben ©<legcnb«iten, an bk
ftd) S?erpflid)tungcn tnüpfen tonnten,

wiberfteben. — $icr läßt ber treffliAe

»ater weniger feinen wägenben ^erftans,

baS 9icfultat feiner ©rfabrungen, als üiel»

mebr ben SBunfcb nur gum «uibruef ge»

langen. A. W.

SWrtjcftät. Vornan oonßouis Coup er uS.

Bresben, ^einrieb 3Winbcn.

3n einem i! han tafieftaat, ber nrrgenbS

auf ber ßanbfartc ju finben ift, benfebt

eine Spnaftie, beren Stammbaum wir

»crgeblictj im ©otbacr Vllmanacii mir.
würben, unb boeb begegnen wir in ber

$mfcberfamilie felbft, fowie in bem fte

umgebenben $ofabel manebem Pextrauten

3ug, ber unB an (*rfd)einungen erinnert,

wcldje im europäifdren ©taatenlcben ber

37eu§eit eine M( gefpieit haben; — ber

Vornan ift als eine parobtftiicbe ©tubie über

böftfdjcS ^eben im Allgemeinen unb üt:::.

prinjenfcbiclfal im »efonberett aufsufeffw.

unb ber »erfaffer bat feine Aufgabe mit

pfncbologit'cber ©rünbltcbreit bearbeitet, Ut»

bem er oerfuebt, baS ©celcnlebcn biefer auf

fcbwinbelnber $5be ftebenben ^erfonlid)^

leiten ju erforfeben unb gu motioiren. Xer

Vornan ift aber biet §u getünftelt, um ein

wärmeres Sntereffe erwetten ju fönnen, unb

bie SluSbauer beS BeferS wirb auf eise

reebt bartc $robe geftcHt, um bem fkr-

faffer auf ben weiten orrgängen, ben feine
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^bantafte eiuidjlägt, folgen gu tonnen, gumal
3wcd unb 3iel beSfelbeu aud) am ©djluffe

giemlid) im Maren bleiben. mz.

Zcv Moman einer tvaunicvin 23ou

SWaria ©olina. Bresben, (S.Sßierion.

£er 9toman umfafit baS Sdu'dial

einer jjrau, bie aus einem gasreichen

©chtoeftenirrciS als unreifes SJtäbdjcn in

eme93erforgungSel)c gebrängt toirb, in toeldjer

fte bie fcrjönften 3at)rc i&reS Gebens ge*

banfenloS oerträumt, bis fte in einem

2lltcr, in welchem 2lnbere bie $ergenSfarnpfe

längft hinter fid) haben, gum ScimiBtietn

ibrer föcchtc an baS ©lud enoaebt. $ie

(Sbe roirb nun getöft, unb ba üe ben 9)iann

trjrer Siebe nidjt bcftöeu fann, fo ift fic

gesttungen, ftet) in &bhäugigfeit gu begeben,

um auf bieie SSieife , frei oon umoürbigen

Ueffeln, ftd) fclbft leben gu tonnen. $te fef>r

bürftige $anblung ift in biefem furgen

2lu8gug toiebergegeben, olles Uebrige ift

ein Spielen mit $efüblen, bie alle mehr
ober minber unnalürlid) finb; überhaupt

finb bie banbelnben Sßerfoneu feine 2Jcenfchen

Pon ftlcifcb unb 2Mut, jonoeru fimftltch con-

ftruirte SWarionetten, mit benen bie SBer*

fafferin nad) belieben manitortrt; — ber*

artige ©eDctriftif totrft auf unreife (iJcmüther

nur Derrotrrenb, gereifte i*efcr büiften

fehroerlicb ©ejebmad an bcrfelben finben.

mz.

tn föfft ;um tfrieten. Hon O.
fceüer. »erlitt, Verlag beS »iblio*

grapbifdjen JöureauS.

©er in einer fpannenb enivoitfeltcn

(Sjpofittou boS Sntcreffe beS ßefer» er*

iredenbe 9ioman hält in feinem Fortgänge
nid)t baS, rcaS er im beginne Peripridjt;

bagu ift ber .freie» ber ©rjählung eine gu
abenteuerliche, romanhafte Sßerfonltdireit,

unb feine Scbidfale, ioroie feine enblidie

Sükltflucbt liegen gu toeit ob oon Dem ©e*
biet beS ©laubbaften, um nicht baS an»

fänglidic Sntereffe erlahmen gu laffen.

O. §eüer oerfügt über ein gewanbtcS (fcr*

gäblcrtalent; eS ift gu bebauern, locnn baS-
jelbe auf IHbioegc geratb unb aud) ben
fanget an ftatunoabrljeit unbefriebigt

läfet mz.

Bitte* etneö Dien im cn. 2>on2ubiuig
Scharf. SDiünchen, Dr Ulbert unb
(Somp., Separatconto.

(£uti'd)iebcnc Begabung, aber aud)

unangenehm berührenbeS Srraftmeierthum

fpridit aus ben »Biebern eines flJtenfdjen".

gauft'fdjeS unb $cine'fcbc3 ftnben ftch

in bem 2Micbe, fchnmelftürmenbes unb
SBelrüeradjtiing. (Sin fouoeräneS $inrocg*

l'e&cn über ©ebanfenlogif unb fiotm läfet

faum ein eingigcS ©ebiebt gur »ollen aiiir»

fung fommen. £ie (Sigenart eines XidjterS

oermag roobl Sntereffc gu erlreden; roenn

er aber nicht i?crftcr)t ober fid) bagu nid)t

oerfteben roiU, biefelbe aud) in roirflidje

ftunüidjöpiungen umgufe^cn, fo erlahmt

caSfelbe. äüenige ßieber, role (Sturmes*

rreben (©. U.), ©ebet eines 3Jienfdsen (61),

fönnen mit ungetrübter (Smpfinbung ge^

lefen »erben.

k
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Natürliche Mineralwässer
^ 1895er. Frische Füllung. 1895«. ^^-^^
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

Im Einzelnverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

Inclusive

des Gefasses.

1

Vergütung für

das teere Gefäss.

Netto-Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 w. 5 Pf- 20 pa
<*

l
\i Flasche 23 » 3 :. 20 ..

Vi Krug 35 5 30 .,

V2 Krug 26 . 3 , 23 „

Kauflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händlern.

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.
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3nfyalt

€mil Sd?oenaid}-£arolatl} mpals$aarfc-3uefomn&e bei Dorfens

(Dänemarf).
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Hidjarb Koetyid) in Breslau.

€tn fürjilityr Didjter. (pritt3 <Emil ja SajoenaiaVCaroiattj.) .... 288

3ofepfy 3oe^en in Köln.

2lus Dflffelborfs <ßlait3cpo(tjc. Ungcbrnrftc Briefe oon $elij HTenbelS'

fotm-BarrtjolbY) 308

€, tftofcfyfe in Breslau.

Hnßlanb in <£entralajien. (Sdjlu§.) 3\6

Bertha Katfd/er in Baben (£lieber«0eßerreid)).

^reibcnferin nnb (Erjeofoptjin 337

2Iuguß rDünfdje in Dresben.

Der bentfd?e midjel mit feinem mytljologif^en £jinterarunbe 3^9

^riebrid} tPegmüHer in ZHündjen.
Der tDitj. €ine aftyetifdje Stubie 358

2Hite Kremnitj in Bufarejt.

Sein Brief. Hooette 370
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öilbtratlas jttr ©cfcfjidjt* ber bfptfa>en «atiomilltttf T '
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BiMiograpWdfe Hotten

Qierju ein Portrait: prinj Cmil 3a Sc-o .

1^

Sabirana, oon $ran3 Horidj in ^iiv.N. r.i

.Horb nnb sab» ctf^rinl am Anfang jtbe* monat* in •
.

•. <—— pm» pro Quartal (3 6«fw) 6 : - - -

MO« 8ad>banMnna.rn unb poBanflalttn ntbmrn jroerjrit Se&tUurtijm an.

2IHe auf ben reöactionellen 3n^alt pon „JÜarb unb £ttb" be*

3Ü0Ha?cit Senkungen jtnfc ofrne Angabe eines perfonennamens 3U

richten an öte

Hebaction oon „£otb unb £fibM Breslau.

Siebenfrufenerftr. U# (3, 15.

Beilagen 311 öiefem Qefte
»ort

«n&r. %tth. ÄS« & Zolin In "Kopenba«}™. (mallina., Die $raa «Pouwrncurin »ort parte.)
«. O. »fftmann in Dr<*t>rn XX. (Sd}alj, Der flrlne Samaritcr.)X 9t cumann m ttcupamnt. <2Mlfd>e, <Entii>täMuitgs4.*W*tf b« Katar.)
GJjr. $crm. Xauiftnifc in £»ip?i<j. (i£mpfclilfn*nwrttfe fiefäVnftDtrrr.)
Wbolf litjt in Ceipjia. (€ntpfebIeitio»ribr <Brf*cnfwcrf*.)
««lefifctK »udiprutffMt, «utift« u. »cria0*Mnft«|t t». e. «djottlacntxr ,n Srrslau.

(ITnljrtadstsfatoIog.)
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2§n tinfete |3£f>onnentenl

ie bereits erfdjienenen 33änbe von

.Horb unb Siib"

fönnen entroe&er in complet Stoftirteit ofrerfein geftltltbetten Bänoen

pon uns nad)be$Q$en n>eroen. Preis pro Ban6 (=3 fyfte) bro»

fdprt 6 2Tlarf, gebunden in feinftem £>riginal"<£inbanö mit reicher

(ßolöpreffung unö Sijtpa^orucf 8 IVlavt.

€inselne t)efte, u?ela?e w\t auf Perlangen, fotpeit 6er Dorratlj

reicht, ebenfalls Hefern, foften 2 ZUarf.

<£benfo liefern n?ir, n>ie bisher, gefdjmacfpollc

im Stil 6es jetzigen £)eft'llmfcfylags mit fdjuja^er uno (ßolöpreffung

aus englifdjer £einn>ano, un6 fteljen foldje 3U 3anb LXXV (£>dober

bis Deccmber (895), a»ie auef? 311 6cn früheren Bänoen I—LXXIV
ftets 3ur Derfügung. — Der preis ift nur \ IMart 50 Pf. pro Decfe.

5u Beftellungen irolle man fidj oes umftefyenoen Settels beöienen

unö öenfelben, mit llnterfdjrift perfefjen, an 6ie Bucfyfyanölung 06er

fonftige Be3ugsquelle einfenöen, öureb, weldfe oie ^ortfe^ungs^efte

be3ogen roeröen. Uu<b ift 6te unte^eiimete PerlagsfjanMung gern

bereit, gegen €infenöung 6es Betrages (nebft 50 Pf. für ^rancatur)

bas (Seipünfdjte 3U erpeöiren.

Breslau.

Sd^Iefifc^e Budjorucferei, Kunft* un6 Derlags-tfnftalt

p. 5. Sdjottlaenöer.

Digitized



I

Jße fteltaettet.

Bei oer öucfyfjanMung von
!

i

beftelle idj fyterourd}

„Tlovb unfc Süb"
herausgegeben von paul £inbau.

SfrltfHdtt SndjbnKffrci, "KnnfJ» u. Drrla^tanftalt D.S. Sd?ott(acnt>rr in drrstaa.

<E;pi. öonb i., Ii., in, iv.. v.. vi., vir. vm., ix., x.,

XI., XII., XIII, XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX.,
XXL, XXII., XXIII., XXIV.. XXV., XXVI., XXVII., XXVIII.,
XXIX.. XXX., XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV.,
XXXVI., XXXVII.. XXXV11I., XXXIX., XL., XLI, XLII , XLIIL,
XLIV., XLV., XLVL, XLVII., XLV1II , XLIX., L., LI., LH., LIII

,

LIV., LV , LVI., LVII., LVIU., LIX, LX., LXI, LXII., LXIII.,
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pfyüemon un5 Baucis.
Don

€niü £rfjoenafdj*€arolatlj.

— palsgaarb'3"clsminbe bei Dorfens (Dänemarf). —

Kaimt:

Ptylcmon! pbjlemonl

Die Sonne ftidjt, frfjmar3 ragt ber Corbeerffam,

Don fernen l^öb'n nab,t eine U?ettern>oIfe,

Birgt, reilrfjenfarben, ferner Blitje Sdjein.

Die Riegen blöfen rutjelos am Hain,

Unb er, ber <ßute, ging 3nm Sdmittcrüolfe.

ITTidj bangt um irjtt . . fein Sidjelton barcbfdb.ttJirrt

Die fdjnjüle £nft mit frotjgcrtcimem £autc,

Dies Srfjroeigen läfymt.

(Srnfj Dir, Da forglicb, (Traute.

Den Klippenfanm rjab* müh roll idj bnrtijirrt,

Die Böcflein abwärts fdjcnctjcnb }u ben lüiefen,

Sie nafdicn gern am jangen Sdjotcnfeim

Der golbgebrämten giftigen <£ytrHfeu.

(Sleicb, bradjf ia> tfuttet für bie (Ediere tjeim.

3etjt mödjt' icb, müb 1 oom nngemolmten Steigen,

Danfbar bie Stirn bem fjüttcnfdjatteu neigen.

Dem Statten nidjf, fomm in ben Sonncnfcbein,

Die ^oljbanf trag' irfj in ben (Siatt3 hinein,

<£s rnb^t fta? gut an eigner fyitteiifcbmeUe.



278 €mil 5a?oenaifl>£arelatb. in palsgaarbOndsnuube.

^Ijilemon:

21m,, tfjcure (Battin, wo Dein £ädjeln »eilt,

fjerrfdjt (Sabcnfüllc, füge DafeinstjeHe.

Stauet jü:

3a, nur ftnb glürflidj, bodj — bie §eit enteilt.

(Dft fpridjt mein J?er3 in rub.elofem Sdjlage:

(Ein <£nbe brot}t bem allerfdjönfteu (tage,

fängft würben fdjräg an unfrem pfab bic rdjatren.

21a?, altersgrauer, trener Weggefahrte,

Daß bodj bie 3agenb ewig, ewig mätjrtel

prjilemon:

Pergi§ nidjt, Cicbfte, wie fo gnt wir's bitten.

Was (Sötterbulb uns ftcrblidjen erlaubt,

Du ftrcutefi es als fanften Sofenregcn

OTÜbfjeräig, frennblid) auf mein altes ßaupt.

Dein Cb,un mar (Slütf, Dein lageswerf mar Segen,

Unb täglid) nodj nimmt Deine (Süte 3U.

»auri$

:

Der rtärffte, 23cfte, Scbönflc warft ftets Du.

Pljilrmon:

Dem (Eage preis, ber Dia? mir angetraut.

IPir liebten uns, bod) 3mifdjeu Falilcu Myrten

Sdjlidj Fjungcrsrotb,, bic (Eutncnibenbraut.

Pofetbon boefo t\at unfern (Sram erf(baut:

3m milben Sübfturm branbeten bie Syrttjen

<81au, gifrf)tbcrrän3t surn Kltppcnftranbe b,er . .

»aucig:

Da riffeft Du, 3U retten uns von Mangel,

2In b.odjgcfcb.roungeuer, breigC3arfter 21ngcl

Den ftlberfettcn Cfmnfifd} aus bem IHecr.

3* aber floh, frfjuellfiijjig oon ben Klippen

Unb fügte Dieb, befj 2lrm nodj ftraff 00m ^ang,

5al3Übcrfd?äumt, ben Harfen mir umfdjlana,

ficOjubelnb auf bie tEriumpfyatorlippen.

(Sin lTarrt>fr<T crf*rint.)

Püiltmon:

tPie warft Du fdjönl lüir fdjritten burdj bic ttadjt,

21uf frembeu Bergen hielten liirtenfeuer

£?cd?rotb. unb einfam ftille tförjenwadjt.

3m Sübeu )\ano, golbäugig, erbenfern,

Des JEiebcsglurfcs großer junfelftcrn.

2lus palmenübfrbuufcltem (Bemäner

fjob ftd> bas ITlcosbad?, unfer €rbenb,eim;

Digitized by Google



pfjilemon unb Baucis.

Du tranfeft fdjeu com felbftgebrautcn Seim,

Dann, ftyucbjenb, bang, im Ijeiijen Hofentjage —

0 fdjroeig, o fdjmeig . .

PDiiemon:

Starb uns in Seligfeit

Der jungen retjnfudjt beerbe, Urjte plage.

«aunö

:

Sie ging babjn, bie nie rerfdjine^te Seit.

pötlemon:

0 fetjrt jurütf, itjr tjonigfdjmeren Cage.

U?ie n>arb er alt. 3*?™ fenfen fidj bie £iber
f

<£r nitft, er fd?l3ft. 2l<i}, Mm' bic 3U9C,,& roieber!

l&er Iflanbem:

3tjr Srtcblifljen 1 €ua> fiel ein feltttes foos.

2ldj, ba§ fte fdjlügeii, treuer Siebe flammen
Um jebes f}er3, auf jebem ^erb 3ufammen

r

Dann tagten £en3e, Ijerrlidj, 3ufunftsgrofi.

Dann fönnten (Sotter biefe tPelt cru>at}Icn

Um, ungejtraft, fta> ITTenfdjen 3a permMtlen.

Xfeirty mir rom Raupte, groger Sonnentraum.

Beut <£ure r?Blte bem Derirrten Kaum?

QPaucif

:

(Ein (Saft, ein (Saft! Seit fla? 311m Dorfe fenft

Der ^SnMer pfab, rnarb uns fein (Saft gefdjenft.

Dem (tage fjeil, ber Dia> uns 3ugefurjrt —
ptu'Iemon, flinf, jerjt wirb ber (topf gerürjrt.

pljilenion:

(Hin (Saft? Pernermi idj redjt? ^rennb, nimm oorlieb,

(Slciaj flammt bas Heifig. Hutje Dia? im Seffel,

Unb, Baucis, was Du (Sutes baft, bas gieb.

5um ^Jeuer tjebe mir nodj rafdj ben Keffel,

Dann tummle Didj. Dom (Särtlein bring rjerbei

OTir reidjlia? miny, Hüben unb Salbei,

(Blctcbjeitig fdjaff ben mifdjfrug aus bem Keller,

(Trag
1

fänftlidj ifm, bann t>ält ber IDein fictj tjeller,

Unb t|ol' mir enblidj, wenn Du fertig bift,

Pom Do* bies Kandjfteifdy, bas id> langft permifjt.



2 SO <Emil rdjoenaidf.£arolaitt in pdsgaarl>-3ucIsmin&c.

pjjilemon:

ia$, Baucis, mir ben fjerb nur nidjt erfalten!

»auclß

:

fjier ftet>t ber Cifcb, bodj ad?, gar fpeifenleer.

©et Iflaabetcr:

3tjr lieben, guten, milbgeftnnten Gilten,

midf 3u bewirtrteu fällt nur Seidjen febroer.

Derädjtlidj oft mies tdj vom lebenstifdjc

Des Heidjtlmms feite, golbgefdmppte (fifdje,

Denn relbfifudjt mar bes prunfgelages Kern.

Dodj 3fa bewirket fonber 2lrg unb gern,

Drum breeij* tdj berb von (Euerm Kleienbrote,

Unb es besagt mir (Euer lücin, ber rottje.

35auri$:

itfie treulidj ebjt er nnf'rc rautje Koftl

JjoV an, pbjlemonl Unterem fyerbesrof)

Briet rjeut idj 2lepfel; moüt' Dieb, überrafdjen.

JF>ljilrman:

<D <ßute, nimm fie tmrtig aus ben Slfdjctt

Unb rotffc benn: im Bicnenftocf pertoatyrt

£iegt £?onig nodj, ben idj Dir aufgefpart.

Bring' Wies Itcr, ben ^remben roirb's erfreuen.

Wtt iPanbcrct:

3t}r (Suten gebt; es foll (Eudj nidjt gereuen.

(Sern mag idj raften, u'ob.lbetifdjt unb marm,'

Dcdj flammt ob Unbill, unterwegs erlitten

3m fytteuborf, ju Ejaupt mir järjer fjarm.

^ludj jenem <Drt, ben quer mein Stab burdjfdmitten
r

Dies Dolf if* fdjledjt.

pijilemon:

I?art auf (Ermerb perfeffen,

Doaj fdjlcdjt? 0 nein.

©er HDanöcrcr:

^reunb, £d;nlben 3U bemeffert,

3P Hidjteramt unb 3iemt nur mir aHeirt.

211* Bettler fam idj, roeil aus Bettlermunben

€in rfcil'ger Strom 3ur IHenfctjrieit nieberquillt,

Bis baß ber (Botttjeit fiebesburjt gefriUt.

2in jenem Strom, ber fudjenb rjeimmärts geb,t,

fyurt, IPeltenfet/tcffal mägenb, ber Prophet,

micb, rjefoten fie mit magcrgelben fytnben,

Die Sichel fdjor ben golbnen (Serßenttag,

mir marb, ftatt Speife, £iotmu>orf, Knüttelfdjlag.
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pl)i(cmon unb öaucis.

3rt jebem Raus, bem ia> mein i?eü befahl,

£>iclt bie <Senujjfud;t breit iljr Sacdjanal,

Dott lagen ftc, bie grafje Selbfifudjt fäugeub,

2Jm ,futtertrog, »erglcidjbar fdjtpa^en Stieren,

Die, mieberfaueub, trag, im rtabrungsgieren

Dem großen Sdjlafbttag ftumpf entgegen äugen.

Der (Lag fommt balb.

(Es bridjt (Seu>itterglan3

Pom ölirf bes £rembcn. Kietb/ idj feinen IPiflen!

pfjtlemon:

Hoch. Imngrig blieb er u^bl. Sancis, im f tiüen

(Erwog mein rinn: nur opfern ihm bic (Sans.

Das treue tttner? IPetj, roenn fein gabu fie nagte,

Sie warb uns £reunb, bie fluge, b,od}betagte.

PÖtteman:

2fdj, (Sailpflidjt mahnt, mir müffeu fianbb,aft fein;

Das ITTcffcr fdjärfe fad?t am Keffelfietn,

307 null alsbalb mit unfres $e\tts ^Stödten

2Ius ibjem Stall bie l?ausgenofftu lorfen.

Daun, ahnungslos, roenn f!e bas Ittaty genießt,

(Erijft fie ber (Eob, ber jebes (Slücf befd}lie§t.

3cb, tyabe ITTutb,! Dodj, i3aucis, immer3U

IPäY es mir lieber, fdjladjtetefi fte Du.

Sauciß:

3dj? Himmermebj, be^lofes Uttgeljeiicrl

Dod) ... Du bajt ^cd;t. Das ftnftre iPerf gefdpt)'.

5o fdjladjte fie, boa? tbu bem (Einer nidjt we^.

33er Wanbrret:

IVeld) fpü'ger Duft umflort irje fjütteufeuer.

21m biefes i}erbs rerglcmmncr £iebesfpur

(Erftarft mein IPunfd? narfj (Slücf auf €röenflur.

^alt einl Haa> fpeife liiflet's midj uidjt met^r,

llad) (Euren fytyn borfj frag' idj Begehr,

ttfic wollen traulieb, um ben <Eifd> uns reiben,

Unb. reoefroh, brr Kaft ein StünMeiu weisen.

Spredjt. «Eures £cbcns langgemeffne $cit

5*uf (Eudj riet ferneres?

PD^cmon:
fierr, nur Danfbarfeit.

23atici$:

Der <Sute bjer trieb uns com tjaus bie plagen,

JHit folgern (Satten ließ fta) HUcs wagen.
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282 (Emil Sa?oenaia>tIarolatb, in palsgaarbOods'mtrtc. -

pijtitnian:

Docb, ob,nc Baucis bätt' iaVs nicbt ertragen.

Kauzig:

(Eraut nidjt bem Wort — bie Siebe fpradj barcili.

Wct Wanbtttt:

^reunb
y
(Euer (ßlüd bcraafdjt gleid} jungem Itfein

Defj rjerber Duft b,at meinen OTunb beflügelt,

ITun traut <£ucb, IDünfcbe, 3atitreia>, ungejfigelt.

Den tPirtb.cn 3oflt ber (ßaftfreunb ein (Seffent,

Des guten 23raua?s, bes alten, feib gebenf . . .

PÖilfinon:

• 3a, bamals gingen (S3ttcr nodj auf (Erben

l?n Wanbercr:

rtidjt traumhaft lallt bie gute golbne Seit

2Jus IHärcbenmunb, — ftc lebt, fie proptjejeit.

3t|r prtefter narjt, es reißt fein Wantelfdjoof},

Unb blenbenb flafft vor frommen Jjüttentjeerben

Der IPunfdjerfüUung (Solbfdjatj fonigsgrofj —
pijilemon unb Q&auctg:

<D Ia§ uodj einmal, einmal jung uns »erben!

Wez Ifcanberer:

it>ic fteigt fo »ilb mir fdjöpferfraft 3a £?aupt,

(Ein Sonnenftrom, ber jebes 8ctt uerloren,

Der imgebänbigt, fpottenb jeber ^urt,

(Ein jebes Ejer3, bas roertb, ber tteugeburt,

Ijetmraufdjenb trägt 311 u>ei§en Siegestoren.

(SeroSbntug foll (Eudj fein, u»eil 3bjr geglaubt.

ptjilemon, gel», unb tafle Didj am Storfe

3>um beiden (Bärtlern, ans ber öienenglocfe

i3ri<b. Dir ben leftten fügen ^onigfeim.

Dann anf bem Sänflein rub,e, tt>unfd?oergeffen,

Denn nur ein 5d}(af im Schatten von <£ypreffen r

Der furje Sdjlaf bringt 3°9enö »ieber b,eim.

Xlüti neige fanft Dein §aapt bem Fuhlen £aube . .

.

Sein $»6 roarb fdjroad?, er glitte leidjt im Staube,

fjerr, er ift alt, idj laff* ihn nidjt allein.

T>ct JPanberet:

Huf, mir 3U ^üfceu flattre, fromme (taube,

lexit pbtlrmoit

3d> unb mein IPerf, u»ir müffen einfam fein.

ZTur, »er fldj tief ber (EinfamFeit befahl,

f^ört ranfdjenb uat^u bes Singfdju»ans (ßolbgefieber,

Unb jntclnb fieigt aus füfjer Sdjdpferqual

Sein IDerF tjeroor, fein Kinb, fein £ieb ber fteber.
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— ptjtlcmon unb Salicis.

tfocb, 3wcife[t er, bur^fd^üttert, fhirmoerftört . . .

Sridj benu fyerab 3um morfdjen OTyrienftamme,

Du grüner £0113 — bjer n>arb ein (Slütf erkort,

Den (Sötter fjeil, unb ptjrygiens Sonne flamme.

(renrnnMuiii}.)

n?ie warb mir? IDonne fagt midj. Uferlos

Derflnft bie lladjt. es fdjwimmt burdj ^rütyiiigsroeUe

IHein ^er3fdjlag rjin, fo reidj, fo jubelgroft.

FTic bin idj feiig, feiig idj befreite.

rinn fetjre ticim, mein erfier £iebesruf,

§11 befpn i3mtf, ber neu bas (Sind mir febuf,

Der 3ugenb, ^ugenb mir suriitf gegeben.

33rt Bßanbercr:

Diel b,ob,er nodj foll Didj mein 21rm ergeben.

So juble benn, Du meiner (Träume Kinb,

Scraufdjc Dieb am jungen £en3, eroadje,

mit herb gebäumten rotten £ippen ladje

Dein £iebestDort bem frifdjen £ebensn>inb.

Du bift crtt)äb,It bift (ÖSttern angenehm,

24uf Deiner Stirn, im geidjen jungen Hümmes
(Trag frotj bie Krone bes r^eUencntlmmes,

Der etn'gen Sdjontjeit Strafylenbtabem.

Den Sdföpfer bannt ein tiefer f^otjeitsglaube

Por fein «Sefdjöpf, ba§ er bemunbernb ftetje . . .

<D gieb, ba§ nie r»on meinem £}aar 3um Staube

§urücf Dein Kran3> Dein blütfjenrotrjcr, njetje.

^cr ittauberct:

€r3ittre nidjt. 3>u nieinen ^ü§cu sieht

Der Sonncnball, unb Ijintcr ITtyrteubäunien

Bleibt er, glutttfiarrenb, haften am ©enitb,

Um eung über unferm <Slüd 3U träumen.

€rt|öre mid?, bann mirb bies H?nnber Dein,

Unb meine Kraft perbürgt Dir tjerrfdjeretjren;

Unterblieb, follji, mir artpermärjlt, Du fein.

Dein £iebesfufj foll uns beu Huljm befdjeeren

2Us (Erftlingsfotm; ber fdjütte fraftgefdjmeüt

Sein gleißeub ^flUrjorn auf bie fdjwarje ttfelt.

Doa? (Dpfer nur, bie üorbebingungslos

(Trifft rom Olymp ber lieil'ge Blitjesftofj,

So fcb.mefo' icb, Dir bie fpr3ben pan3erb<üllen,,

So raff' iif jubelnb Deinen jungen £eib

3m Sliitrjenfiurm tjinnjeg, mein lüerf, mein IDeib.



28^ (Emil Srijoenaifb/Carolatb, in palsgaarb«3»»*Isniinbe.

Xauas:

IPeb, mir, \a% ab . . . Dein Iüunfdj birgt fein «Erfüllen.

Dernidjteni», unermcßliib war ber IPatjn

Unb tief ber Sdjmerj, beu Dn mir angctfyanl

&tt IPanbcrrr:

£3bjnt §agen Didj? £Pillft Da bem (Släcf entrinnen?

Kannft Du bie (Slnttf, bie Dir nm's £?aupt id? flodjt,

Dtrgleidjen mit bes büttleins fampenbodjt?

Sift Du fo Flein? 23ancis! Kamft Dn con rinnen?

© Ijabe Danf, baß Dn mid> redjt benannt

llnb mir ben (HrbenJjeimruf 3ngefanbt,

Wo bleibt pbjlemon?

33er XDanbem:

Du bem Staub (Betreue,

Die Du 3um großen Sonnenfinge träg.

Sajon b.ängt an Deinem fippenfanine fdjräg

Unb frtwer bes (Slürfes (Segenlaft, bie 2\eue.

2la>, baß Dein §er3 fo fdfmec fid> löfen fann

Pom (Ebejodj, bem plumpen $weigefpann.

Dein (Satte natje, bann mit Sd)tner3 nnb (Brauen

tPirfi Du bas ^errbilö Deiner fdjonljeit fdjauen.

prjilfinon:

§um erjten ttlal b,at 33aucis mein cergeffen,

Dodj, forglid) wobj, fdjafft fte bem ^remben Danf.

2ludj mir gewiß bringt fte 31K (Sartenbanf

ZTcbft bem gewolmlen milbeu Sdjlummertranf

(Ein örörflein 2lbh.ub, ber ba blieb com (Effen.

Derfudjer! öicfye Deines lEegs allein,

Dir warb bie Zfelt; bies weife luupt bleibt mein.

iDcr lPanörm:

£0 wiüfx Du, taub bem JJuferfteb.ungsruf,

§um Staub surüd*, ber Htmuth. nur Dir fdjuf?

Du, bie beftimmt 3U großer Siegesreife,

<EnttPt<b,ejt mir, Dia? flüdjtenb 3a bem (ßreife,

3n feiner Saft muffelig tjetinjatragen

Siedjtbum unb Sünbe, CEob unb Settlerplagen,

Die Stirn gcfurdjt, wenn (Erbcnfonnen ftcdjen?

Hein, fiebesrofeu, »olle, follfi Du bredjen.

2ln meine Srnft, auffdnuerube (Seftalt,

3dj bin bie Kraft, bin £cbcn, bin (Semalt,

(Empor 3U mir! 3n 3"gellofen flammen,

3n em'gcr 3uge nb ßiumen mir 3nfammen,
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Da§ ber (Dlymp ftdj unferm <Slücf ferma^le!

Dort fdjläft ber (Breis — Ijier jfcrjt Dein (Sott: ITun mSbje.

Sietj bies (Sefdjöpf, von aiterslaj* gebrfieft . .

Eeiä mir com fcjaar ben Krauj, ber midj berürft

(Hin ricgesrjelb in Deinem fjimmel bleibe,

Mein auf €rben laß ben Wann beim 2t>eibe.

©er Wanderet:

JTlcin Wal mißlang. <D groger £iebcspfeil,

Den fetmenb idj, oou 23eutcbrang geblenbet,

3n milber Kraft ber ITtenfdjrjeit 3ugcfcni)et,

Du febjfi jurücf, flug3ttternb, otyiie tjeil.

Du flaiterft beim, oon ^erjblut tief gerötet,

Dodf mein 23lut ift's, nnb mieb. tyift Du getobtet.

fcaurij:

TDai{ auf, pbjlemon. Sieb,, r{ier »eilt ein Wann,

Der barbenb Farn, ber uns als (Saft gehörte,

Der 3aubcrPunbig, burdj Scfdjipörungsbann

Dein Weib rerlocfte, meinen rinn betörte.

Umgamenb tuarf bes perlenfifdjers t}anb

IHir nber's lianpt ber fdjöntjeit ZTe$gemanb,

Dcrftrirfcnb mid} im golbneu IlTafdjcnregen,

Unb um ein Haarbreit mär' id? unterlegen.

So lobnt ber ^rcmbling (Dbbadj, £abctranr.

©er JPanbtrct:

ZTun foll, pbilemon, einmal nodj in Sraufen

Der 3ugenb Sübu>inbftoß Dieb, überfaufen.

l?D»emon:

Den roft'gen ^agbfpcer fäll' id}, Dir 3um Danfl

Durdj biefen Stabil, ber IDolfsblut oft gelecFt

2Jn meiner Sduvelle feift Du bingefheeft,

Hod? tnetjrt mein 2lrm lidjtfdjcuem Saubgelidjter.

©et flßänbetct:

Unrjolbes paar, beß Blirf ^cr 3rrtt?um bedt,

Vot <Eudj jtcrjt §eus, ber große ße^cnsridjter.

(Ergebet <Eud?, unb roiffet: milb gebudjt

Ifarb (Eure Sdjulb; (Sott felbft fyat (Eud? cerfudjt.

(Erneuter 3ugenb bliftenb 5tirngeb,enT

(Es mar su gro§, 5U ^errlicb, bics (Sefdjeuf.

(Serüttelt feib, im 5 türm oon £jaB Sieben

3tjr fdjulMos nidjt, bodj menfa>lia> matjr geblieben;

3cb. bin (Eudj bolb, unb cl^ ber 2lbenbfdjatten

Don biefer Statte meine ZDegfpur meb,t,

Wiü tdj err/oren «Euer Hadjtgebet

Unb einen iüuuf*, ben letjtcu, <£ucb, cerftatten.
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^Ijilcman unb %auri£:

tTimm uns com E?aupt bie (Sinti] ber eu/geu £en3e,

£afj uns, nidjt alineub unfres £ebeus <Sren3e,

2ln einem (Eag, in einem Knffe fterben.

U*cz Wanbttn:
€s fei, bodj 3ugenb follt 3br bennod) erben.

21uf €rben fd>on mirb «Eurer £icbe Strom

llnfterblid? fJutljen. u>irb in Didjtcrfagen

gurficF 3ur IPclt, ber götterlol'eu, tragen

Des (Sriedjenlorbcers Ijerbes Duftarom.

ZTnn, rjetyre 3ugenb, bic mein Bann befdjmor,

Keb,r jubelnb b^im jnm rotten Kofenflor,

g>u ^rüblingsfonneu, bie fid) niemals »euben.

£a% biefes paar erfüllen nnb »ollenöen

3b r £oos, oas tragifdj bunfle, HTenfdj 5a fein.

Kebrt r[eim nnb ruljt im (Erbenl'ouneufdjein.

Pöllemon:

Wav Ellies (Crantn?

0 <81fi<f bes 2Iufern>adjen5

!

pijllcmon:

Hitbt ift's benn waljr, bafc nnlb idj fd?roang ben Spiefj.

Unb (Eäufdjung bleibt es, bafj mein f?er3 Dia? lieg.

pljilemon:

©ein t}er3? midj? — Komm, mein OTunb quillt froren £ad)ens

2Pir wollen plaubem, auf bem öänflcin rul)t

3m Sonnengolb es fidj fo gut, fo gut.

OPautip:

(Ein Kranicbpaar im 2lctt)cr fefy icb, freifen,

(Es flrebt im fjeimweb, nenem ^rübjing nad>.

prjilemon:

IHein Ölirf erlofrtj, mein 21ug' warb trüb unb fdjmadj.

Der (ßötter fyilb befdjinn' ib,r f^eimwärtsreifen,

lllög' ibnen balb anf frommer Kütten Dad>

(Ein neues tieft, ein ftnrmesfidjres, werben.

Ittir aber freun' nodj friebfam uns ber (Erben.

t£aua$:

£>we'\ Kinbcr fiub mir, bie bureb/s (Erntelanb

ITad) langem ^eft heimwanberu l?anb in £}anb.

PÖilcman

:

Unb beren £ippen, cb,' fte müb' fid? fdjloflfen

21m IPegesfaum, im legten Sonnenbranb,

^ür 2lllcs banfen, bas fte reieb genoffen.
1

i
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©cc IE>anbetet:

2lus fo cid beigem Stcrbefrieben raufet-t

2lud> mir 5a fyiupt ein großes Hbfcbiebsabncn,

£s 3ic^t rycrati auf 0ffenbarungsbatmen

<£in neuer **cn, ber (Sottricitsfra^e taufdjt.

2lus ferner £uft bor' idj, propbctifd?, flingen

€in großes flattern von cBlöferfdmnngen,

c£iu Detnntbsgott wirb untiiöcln burdj bie 5eit,

Um ftiü, im blut'geu llebcrwinberfleib,

3m ^rübjotrflidjt beu f tein com (Srab 311 b^eben,

llur biefer <Soit
r
nur er, wirb ewig leben.

Dann bridj 3ufainmen, ©ric*enb
1
crriicb

i
feit!

Unb bennoeb fdjlugft aus trümmerfdjmeren Wogen,

Du ium (Dlymp ber Didjtung f tratyenbogen,

Uni> bennoeb, wirft Du, Doli gewalt'gcr pradjt,

So weit bie f ottne iammenb nieberlacbt,

Soweit ber rtnrm brauft, biefer IDclt 00II (Eraaer

Qfimwälun Deiner fdjonbeit reb.nfudjtsfcb.auer,

Dies, Kellas, war Dein «Slan^ bleibt Deine Wacbt.

Die Reiben bort im M&Jpnbeti 3Jsmine

Küj$ fanft rom £eben, ^reunbiu proferpitte,

Dotb, ibrer fersen beilig langen (Erantn

J3efdjatte fr t II , von rwger £icbc raufebenb,

3m Spiel bes BlattwctFs Kofewortc tanfdjeub,

c£iu fraftgefdjwclltcr fctmur3er £orbeerbaum.

3* aber will, gelernt am pilgerftab,

Didj fegneu, S t'düe, bie mir (Obbadj gab.

Den wilben IPunfcb, ber mir 3U f>aupt gefdjoffen,

(Trug idj 311 (Srab auf golbnen Sonncnroffett,

^erbtorten fktrrt ber lrcrfttfttd?t ,flammenfpeer.

Jluf unerfüllten oroßen Sdjöpfcrpfabcu

Sinft im (Setiimmcl jaucbjcubcr Hajaben

Der (Sott 3uriicf in's frfibliugsgrüne IHeer.
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(prttt3 €mt( 311 ScfyoenatifyCarolatfj.)

Don

iiicfiatb ftoefjKrtj.

Srcsida.

irflid) orone Tidjter finb obnebin fpärticf) flefäct, anmal in jenen

boben Weajonen, mo ein auf ba* reale Scben aeridrteter lrbr*

geis, nerbnnben mit forafofem Se6enSgemt&, bie fünftterifdje 3lrt

ber SBeftbctradtfima, uov 9Uiem bie 9teflerion, $nrücfbränat. 3u ben beiben

gtogeti nnb Ijodmehenben Poeten, bie uitfev ^abrbnnbert trofcbem fceruororndjte,

51t 23nron unb fluten, tritt, von SBenigeti erft, von biefen aber uximw
aewürbiat, ein britter, seitaenöffifeber: ^rtnj (Smit 51t Sd)önaidj*Garolatb.

Wir wollen $11 biefer an ftd) rein mtneritdjcn 3»^«»«cnftelhinn von vorn-

(ereilt bewerfen, bafj ber ftenromantifer mit bem ©rufen Paten, bellen

weltlitterarifcbe 2kbentima. vor 2lllcm in feinen ^erbienften um bie ftorm=

reinbeit nnb erft in ^weiter Oteibe auf feiner — normieflcnb ariftopbanifeben

— SBegabttttg beruht, wenig ober 9Wd)t* gemein bot; befto mebr mit bem

Griten, wie fid) fd)on an* einem ftnditiaen 5Uicf auf bie fanftifdien Probleme

nnb ba* erotifd)e SDHlien ber beiben ttümtler erfliebt. ©ine tn'£ detail

aefyenbe ^ergteidntmi motten mir und für ben £d)lufe anffparen. —
(Sarotatb ift am 8. tHpril 1852 in ^rcMau geboren, wo er unter bem

(Sinfdtf; feiner Witttcr, einer bod)bea,abtcn tvrou, bie andj aU Ueberfefccrin

ernfter miffenfdmftftdjer inerte tbcitia war, eine uielfettige nnb ariinblidje

SUlbnna, erbielt. (seine Dffi$ter*lauf6atyn, bie er in Görmar im Glfafc

abfofoirte, war wot)( and) ans biefem (%nnbe mir von furjer £auer;

beim ba$ memo, anreaeitbe ©arntfonteben tonnte ber reidien ^nbitribnalität

be3 3üna,IütQö nidjf genügen. Gfonj allgemein ift bie Verfolgung

geiftiger ^ntereffen, verbunben mit einer leibenfd)aft£tofen, unbefangenen

SSeltbetradrtung, bie gelegenttid) and) bie ©renken ber übtidien Staube*?
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intereffcn nidjt ad)ta, trabitioneff im Öefcbledjte ber Sd)oenaia>GarolatIj.

2öir ermähnen hier betläufig ben ^rinjen .^einrieb, beit 9ieid)§tag^

abgeorbneten für ftnben. Sitteratnrfenuer werben fid) aud) eine* $errn

pon Sa)önaid) erinnern, ber i\H <33ottfd)cbianer freitid) über ben 3opf
. ber twrlefüttg'icbeu Gpodje ntdjt btnau*gcfommen in. — ^rin* Cinit

mad)tc e$ wie ber unglücflidj liebenbe Herfen am Sd)luf; von „£baus

waffer": er ginn auf Reifen, „uon benen man meift nidit wieberfebrt".

(*r fafe am Sagerfeuer ber Siour, er ritt im Samum ber Sabara, er

jagte bie 9iaubt$tere bes Oriente — unb nod) beute er$äblcn bem ©afte

auf Sanofi ^ategaarb fo manage Sropbaen r>on ben ftefabren, benen fid)

ibr 33cfifeer entgegengeftettt bat. 9iad) jwei ^abren feljrte er jurücf, unb

wa* er fjeimbradjte, war aufjer ben reidujaltigcn Sammlungen uor SHflcm

bie ftenntniß frember Sauber, ibrer Hölter uttb Spradten, auf bereu SBafis

ba£ oornebm fdjöne, erotifd)e Sftilieu ber reifftcu Garolatb'fd)en $id)tungcn

berubt. Unb nun begann in bem (ritten, wälbernmraufduen i)8al*gaarb am
groften 53ctt, auf bäuifajem ü^oben, ein -Hingen unb Sdwffen, bem bie

trotte füuftlerifdjer SMenbuug bcfdjicben warb, aU ber grojsc S)id)ter in

gludlidjcr Gfje mit einer £ame aus altem baltifdjen 2lbel aud) fein

ÜJlenfdjengtüd fanb. mar, bei ber oitgcnb unb milbgäbrenben @etnfitfy$?

ftimmuug be* springen, nabeju felbftueiitänbttai, bafs er für feine erfte

bidrterifdje ^ctfjättgung bie fubjectiofte tittnftform, bie Sprit, wabltc. So
entftanben bie „Sieber an eine Verlorene". 6s ift fein 28unbcr, bafi l)ter

ber v4>oet nur Xöne ber Siefignation ober bc§ wilben Sdnets nad) Selbfc

remidrtung (Gpclue „Seftwärt*", ber t>ou ^reiltgratbe auSgemanbertem

Siebter ftarf beeinflußt ift) finbet, bap man von ber erlöfenbcn unb bcfretenbeit

2öirfung, bie ber ÖoetbcVdjen — unb von ben Beuern aud) ber ©rctffdjen —
Sprif $tt eigen ift, 9iid)t3 uerfpürt. ftebe ftarfe Begabung ift pofitiu; bc*f>öfb

fonnte aud) (Sarolatl) bei beut rein negatipen :)icfultat ber „Sieber" ntdrt

fleben bleiben, bie aud), tedmifd) betraget, feiner eminenten Sdnlbcrnng^

fraft nid)t ben geuügenben Spielraum boten. SBor 9lHem aber lief, fid) ba£

faumfdie, grüblerifcbc Gfement nidn in ben engen Wabntcu beS Siebes

zwingen.

©in £>utsenbtafent bättc feinen Sdmterj in ;,abllofen Varianten au*s

gefungen unb wäre bann uerftummt; (Sarolath verallgemeinert fein fubjectiücS

©mpfinben unb beffeu Urfadie unb gelangt fo -mr 9)?cnfd)beit^bid)tung. Gr

ficl;t fid) um unb fmbet auf ber weiten (Srbe fein gletfdien, baS frei wäre

pon Spänen, bie um eine grau geweint. Hub er wirft in ber giganti;

fd>en „Spfyinr" bas Problem auf: warum ift bie grau urfalfd) unb treu;

lo3? £ie Spbiur, ba£ 2Beib, felbft weife bie Antwort nid)t', aber ber

weife ftube, ben ber Bezweifelte 6up fragt, löft bac^ 9iätbfcl in bem

wunberbaren Ölcidmif; oom Sd)öpfcr unb bem S^cbuiueu, auf ba£ id) fpätcr

5urfidfommen werbe, ^ie .^anblung be§ genialen Webid)te£ felbft bringt

feine Söfung, benn 6up, ber SJJann, gel)t an Santa, beut SBeibc, :>u
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Wrunbe, inbcm er fid) auf bem Säger ber fd)önften grau, fort vor Cfel,

felbft beu Tob gtebt; fo ift vorher umgefefnt bie engelreinc „Angelina" an

ber £üfternf)eit be$ Wonne* gu Örunbc gegangen. Ter ringenbe Äünftler*

geniu* )*ua)te nadj einer fiarmonifcfym £öfung biefes Kampfe* snrifcfjen

Wann unb 2i>eib; er fonb ihn in ber erhabenen Wenfdjbcitebiduung „Ton
^uans Tob". <£$ tft ebenfo dmrafteriftifd) wie rüfmtlid) für beu s£oeten,

bat; er, feine eigenen s
}>fabe wanbelnb, 31t bemfelben Sd)luffc gelangt wie

ber reife töoetfje im Aouft: „wer immer ftrebenb fid) bemüfjt, beu tonnen

nur crlöfcn" unb „baä ewig 2i>eiMid)c jiefjt uns binan." So wirb aud)

Ton $\\an, ber füubige Wenufrnenfd), erlöft burd) bie opferfreubige l'iebe

eines reinen 3i?etbe*, mit ber er, sunt erfteu Wale im Seben freiwillig

auf beu brutalen Siebcsgenuf; ver}id,tenb, in fübnenben glommen eingebt

$ur ewigen &eimat. To* s
l>erbältnif? ber (>5cfd)lcd)ter, baS bisher in

biebterifdier Berflärung im iltittctpunft von (Sarolatf)* Schaffen ftanb, fjat

nun feine enbgiltige Höfling gefunben unb bamit mgleid) t>en die\$ 31t

weiterer Bebanbluug verloren, ä£a* er fdion in feinem (iTftliugSmerfe

ahnungsvoll verfiiubete, baf} nacb Uebevwinbung bc$ eignen f(einen Seite*

fein £en ber weiten 2Mt, ber Wcnfdibeit angeboren folle; wa* er in ber

„Spbiur" flar ausfprad), bau von ber grau ber ^beenflug empor $ur

Freiheit führe — ba* wirb ,ur Erfüllung in ber büfteren ".Novelle „Bürgers

ltdjer Tob", in ber er mit ebler .Oerzen*wärme für bie Ung(ücflid:en, bie

unfere focialen Suftänbe in Clenb unb Tob treiben, eintritt. Tie parallele

(5'ruibluug „?lbliger Tob", in ber er fid) gegen bie vie(fad) begegnende

(>Hcid)giltigfeit unb (>5enunfud t be* tUbel? wenbet, bat bem ^rinjen notür=

lid) niete Wegner erworben, wie wir leiber and) in fonft fcr)v guten friti*

fd)eu Mubrtfeu faben, unb aud) bie obenerwähnte Novelle bat man vielfach

aU eine Tenbcn.tfdjrift beseiduet, unb Bornirtbeü unb böfe* Gcwiffen

hoben ihr wol)l gar einen aufreUeuben (Sljarafter $ugefrf)rieben. Sine

Tenocn* bot fie allerbing*, aber bie beutbar ebetfte: bie flücffefjr *um

tfvongclium ber l'iebe, bie nacb be* Tidjtcr* 9lnfd]auung allein unfere

furchtbaren foualen IVinftänbe l)ei(en fanu. Söenn frei lid) ber pofitve ftelb,

ber Sdweiber SKMttbor, unter ber ganzen Summe ftaatlid)er unb privater

l'iebloftgfeit unb Brutalität ^nfammenbridit, fo wirb mancher vie(leid)t biefe

Cumulotiou couftrutrt nennen, unb bod) mad; t fie — (eiber — einen nur

0II511 roabridjeinlidien (rinbruef. (5* tft ber (Meift bes fdnilblofen (5(enbs,

ba* verhöhnt, mt|,baube(t, burd) bie Saubc fd)reitit, e* ift Gieift vom

&>ebergeifte. (Sorolotli (oft feinen unieügeu Reiben ausbrüdlid) bie (s3e-

meinfdwft ber SocialOemofratie meibeu, bie ihn wo^rfd)eiulid) gerettet bätte,

unb al* öuBerfte Gonfequen^ :>itbt er nid t, wie /oauptmonn eö tfjat unb

unb tbuit mufte, bie SReootte, fonbern bic Seltf(ud)t, beu Svlbftmorb.

Traurig genug, ban ^wei l)eruorrageube Ticl.ter ju fo furd tbaren Scblüffeu

uuobweielid) gelangen ntufUen. (Sarolutb felbft nannte uitv gegenüber bod

Bud) „fein ^erf ber .stunft, ein Jtferf be* ^erjenv nur"; er mödjte ed
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alfo wobt ntcbt ate einen $eftanbtf)eÜ, fonbern eine parallele feinet rein

fünftlertfajen Sd)affen£ betrachtet/ unb ba£ sengt von richtiger (Sinnet;

benn feine 9)iufe ift ba jn £aufc, wo fie in (Mb unb Purpur fd)rcitet,

ein frembartigeS, wunberfd)öne3 SBcib, nid-t wo fie aU graue grau Sorge

burtf) -ftaebt unb ©lenb nmnbeln mufe.
—

3Jiit ber obigen Sdiilbcrung be* ©utwicflung£gange£, in feinen £anpts

ftattonen, glauben nur, gewiffermafcen ba$ Sfelet gegeben ju I)aben, an

ba* fid) bie detail* ber folgenben 2lnatt;fe swanglo* angliebcm mögen.

lieber ba* (5r|tling$mcrf bee fünfunbjwauätgjäbrigeu Siebter*, bie

„lieber an eine Verlorene", läf,t ftdj wenig met>r jagen, aU bafc fie

ein üielocrfpredienbee Talent befunben. Stet bem Gnclu* „SBefttoärt*",

ber einen erlublidjen Ztyii be* Öudje* einnimmt, Ejat offenbar greiligratf)*

auegewaubertn' £id)t.'.r 51t ^atJjen geftanben; bie eine Kummer ift ftarf

uon Seuauä 3tf)a*ocrbid)tungen becinftu&t. $on ber jauberifeben garbem

praefit unb ber Sdntoerungefraft, bie bem reifen CSarolatl) eigen ift wie

wenigen Sebenben, ift nur erft ber ftetm üorfyanben, unb bäufig rhti,t ber

^oä mit ber Spröbtgfrit bee 9lu*brucf$. Ta$wifd)cu aber treffen wir auf

frappante ^itoer unb immer auf ctf)t bidrtmfdje Ginpfinbung. £ie gleite

Signatur trägt ber rein Inrifdje £fpil; bod) feien t)ier aU perlen ermahnt

ba* Sieb „grauer 3>ogel über ber £aibe" unb bie Sdjlutfftropfy; (oor einem

Tidrtcrbenfmal): „er ift fo grofj geworben unb l)at ce fo weit gebracht,

weil il)n ein gait5 fleineä 9Jtabdjen eiuft cubloS elenb gemacht." —
$odj fd)on in beu „Sicberu" jeigt ber 9Iutor eimuat bie Söwenflaue,

in „Sufamitb", bie auf ber S>öl)i feiner reifen Schöpfungen ftebt. (5r

fütjrt Satan ein, nid)t al* ba* böfe ^rineip, fonbem aU ben gefallenen

Sid)tenget, ber mit (itott tjabert, weit er bie Sdjöpfung für ein Stümper*

werf bält, weil er bie 9)ccnfd)en uumertlj eradjtet ber göttlichen Siebe, bie

fie mit 21'eibraud) umfcbwelten, im .^erjen aber frecb bureb Jlotb fdjleifteu

— aU wüfte Sraoeftie. Unb febeinbar foll Satan 9ied)t behalten. 3m
Staube frümmt fid) ucrfcbmadjtenb ein Bettler; — ba nabt mit flattemben

^vabnen unb bem ^aKabium eine ^itgerfebaar, unter gütuumg ber ^riefter,

511m r)uCigcn ßrabe. lieber ben Ctenben weg fd)reitit ad)tlo3 ifjr ftufe,

Hingt ber SRuf ber ^riefter: auf nadj ^crufalem! unb b""bertftimmig

fd)ai;t bie Dfterfjnmne: Gbrift ift erftanben! Satan triumpljirt: £11 weitt

9äd)t* mebr oou Siebe, 3>u fdjöne Seit; nun bift Tn mein, ganj mein.

Ta jiebt besfelbigeu 2öege$ ein SJJaromtenweib mit iljrem ftinbe, unb ati

fie ben ^erfebmadrtenben fiel)t, legt fie ben Säugling jur erbe unb bettet

ba* wüfte «reifenbaupt an ibre feufdje fanftgefd)wcllte ^ruft. £ann x>er=

büttt fie it)r weineubcS ©cfid)t unb weift bem Steubclebteit ben Sfficg.

,llnb Satan blidtc rcflungStoS i^r nödi

3J?it ben cntö'Mtcrtcn, t>erior'ncn Sluflcn."

Öebidt ift in bem für feinen parfenben $nf)alt sutreffenbften

5>er*mafe, bem ^lanfuer^, gefebrieben; unb wir felbft Ratten uor einigen

9lcrt> nnb Silb. LXXV. 20
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3af)ren tu einem Ittterarifctyen Greife Oeleocn^eit, bie tiefe bramattfdje

SBMrfung ju erfahren, bie c* beim Vortrage burä) einen befannten ^ecitator

ausübte.

Wiit ber 9tooelle ,/£f)aumaffer" betrat (Sarolatlj jum erften WlaU
ba$ (bebtet ber ^rofa. 3" £eutfd>lanb ift ba$ intereffante unb fein=

finnige Sud) nafjeju oerfdiollen; bagegen l)at e3 neuerbings jenfeits be*

(SanaU unter bem Site! „Meiling snow" bie gebüf)renbe Sßürbigung

feitenä be$ publicum* unb ber treffe gefunben. £ie Sknemtung erfd)eint

auf ben erften 9tugenblt(f nidjt redjt oerftänblidj. Xfyaumaffer — ba$ finb

bie SBaffcr ber Sd)neefdnneljc, bie ba$ erfte, bas fdjönfte Örün be3

$rüf)ltng8 begraben, metl e* feine 3^it nidjt abwarten fonnte; fo getjen aud)

bie tyeiligften, innigften ®efüf)le junger SRenfdjenfjerjen in ber plumpen,

eifigeu 2Mt 51t ©runbe. 2itol)l mar biefe* erfte junge ©rün baS befte,

ba* föftlidtftc, ma* ber $rübling bot; aber e6 mu&te fterben, benn e3 §at

gefehlt gegen ba£ ©efeb ber mäblidjen (S-ntroicfelung. So ift e$ aud> ein

9toturgefefc, bafc mir an unfern f)etligften Gmpftnbungen ju ©runbe geljen

muffen. So etroa äuftert ftd> ber unglüeflieb liebenbe Siebter 3Serfen,

hinter beffen 9fla*fe Garolatl) felbft unfdjmer ju erfennen ift. 2lber SBerfem

Garolatf)« s}tufc^auung ift bod> nid)t gaiv; richtig; nidjt ba§ 9iaturgefe$

trennt ©iacinta unb Heut; ba* tbnn bie forialen $erl)ältmffe. ©s ift

nid«" eigentlich baS uralte 9)(Otio uon ben flbmgöfinbern unb t>on SHomeo

unb Sulia, fonbem ein oiel brutalere*: ba* (Mb. SBenn ntä)t ber junge

Stubent fein matbemattfa)e* Staatsexamen machen müfete, um ben $?ater,

einen ortfjoboren lutl)erifd)en ^paftor unb bie jaljlretdje ©efdmnfterfd^aar ju

erhalten, meun nidit bie reijenbe unb geniale Sängerin juft bei ifjrem

3)ebüt burd) % ^rnftteiben ber 9lusftcbt auf ?Huf)m unb ®otb entfagen

müßte, tur$, menn nidfot ber brutale 5ttammon märe, fo fomtten ftc ber

f)ämifd)cn, tücfifdjen SHelt lädielnb ben dürfen fefyren unb glücflid) merben.

3n furjer fcliger Stunbe f)aben fie einanber angebört; „über fic l)in gingen

bie £f)aumaffer". ©iacinta r)ciratl)ct ben £ofratf), ifjren uäterlid>en Gfömter,

unb mirb eine fdjönc ftiUe ftrau, bie eine* Xagc£, üielleidjt nad) langen

Satyrcn, erfennen mirb, baf? ftc innerlid) längft geftorben ift £cr einft fo

troefene 2)iatl)ematifer, meldjer oon ^oefte fo oerädjtltd) bad)te, mirb im

^eiligen Sdnncrjc felbft jum ^id)ter, bem eine £anb»oH Sieber an 6Jia^

einta faft ben ^ubm gebradit fjättc, bann oerftummt aud) er. Unb Herfen

gcf)t auf Reifen, t)on benen man meift nid)t mieberfe^rt. ©igentlid} finb

fie 2lUe untergegangen in ben Xbaumaffem, fd)liejit ber £id)ter; uno roiü

bebünfen, als fei am ^aturgefet* unb an feinen ^eiligften (rmpftnbungen

nur Sßerfcn uirtergegangen. —
®ae ^ud) ift in eblem, da ffifcb febönem Stile gefebrieben, — eine

Scltenbeit in unicrer ^eit, b;c
(̂
u Widjt* 3e.it bat, ait(^ nid)t jur ^eile;

— e^ ift reid; an pft)d)ologiid) feinen 3ügcn aud) in folgern ©eure, baf

eigenttid) auBer^alb ber Spbäre biefe« Tidrtere liegt, unb ee ift befonber*
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bebeutfam burd) bie f)of)e Sluffaffung uon bem 3öefen edfcr ftunft. 3)ie

$unft ift ein 9ieffutgewanb, bat feinen Präger verbrennt; man fann üe

nid)t ablegen wie ein Ätetb, man muß fidj ifyr verfdjroören mit £eib unb

(Seele — fo ändert fid) vor ber Unbtneauffufjrung 9toffkftül)leborn ber

fofetten Sarftellerin ber SBertalba. Unb Stent, ber bie $oefie alt nufclofe

Spielerei bejeidmet, erhält von ber (beliebten bie ernftc Entgegnung: ein

fröf)tid)et &.;r$ fanb niemals ein gro&st Sieb . . . man foß bie ^oefte

achten, w;mt man febou bat Ungtürf I;at, fie niebt 51t lieben. Unb $ent

gef)t in feine Cammer unb wäfjlt ftd) $wei Schemata: bürgert &nore unb

£oraj' integer vitae, nm aua) einmal ju bieten; benn — fagt er fid)
—

bie .§auptfad)e ift bie gönn, bat Snftem, bat Uebrigc wirb fdjon von

felbft fommen. (£t fommt aber 9ftd)tt, unb ber junge Stttbent gelangt

nad)benf(id) ju ber Gitt|id)t, ba|l jur ^oefie bod) uod) etwat mein* gehöre

alt 5Rfmtt)mu$ unb 5Retme. — Junior ift fonft bie fdjiuädn'te Saite be$

großen 2>id)tert; mit biefer erquiefenben (rpifobe aber t)at er ein Keinem

(Sabtnetftüdf geliefert.

£)at näd)fte $md) waren bie 1883 erfd)ienenen „$id)tungcn". £a
fic iebod) in ber 2. ber 1893 er 2luflage au 3nf)alt unb 3Bertf> berart er*

weitert ftnb, bafj jte fid) alt ein neued Sßsrf prafeutiren, unb ba fie bat

2UIcrDor$üglia)fte enthalten, wat ber Siebter überhaupt fdjricb, fo wollen

wir fie, im Sinne bet crescendo, an ben Sd)tuft fefcen unb Urnen augleid)

ben allermeiteften 9faum gewähren. 1884 erfd)iett bat zweite ^rofawerf,

bie „@efd)id)ten aut 9JJoir. £ie Specification biefet titelt entbält

ber £f>eil bet 9)iotto: la storia d'infelici amori, la triste melodia.

Tie jclm Keinen (Sr^ü)tungen, TOrcben unb 9iooeletten finb faft bura>

gebenb auf biefet üftotto geftimmt — mit 2lutnafmte bet focialen sJJad)t=

ftüdft „2lm Strome"/ beffeu um.)efta(tete$ unb erweitertet ÜJJottv fpättt in

ber ©ingangt erwähnten 9iov.'tle „^ärgerlicher Tob" mieberfefnl, unb bet

„9tod)tfalter", in b;m b*r $oet an bem (3(eidmij? einer verbrennenben

Talente ben ftampf bet ibcal veranlagten ftünftlergciftet gegen bie

bumpfe, behäbige Gleidjgiltigfeit ber 9JJittelmäfügen bc^anbclt. $n ben

adr)t übrigen Rieten erflingt immer wieber ba* Seitmotto ber „Tfjau;

waffer", bat 3)totto üom 9'toturgefefc, bat unt gerabe au ben fieiligften

(rmpfinbungen ju Önmbc geben läftt. 3n ben ®efd)id)ten aut 9)M wie

in vielen ber reiffteu (iiebidtti, bie $um Tbeil eine Inrifdte (iregefe ber

^rofafdjöpfungen bilben, am frappanteren in ber „Spbinr" — überaß

febrt ber Gfebanfe roteber, ban über bie furj'in, einmal genoffenen 2lugen=

bliefe ^öd)fter irbifdjer Seligfeit bie ^bauwaffer braufeit. Unb wenn

bod) einmal, wie in „$on $uan* Xob", bie Bereinigung erfolgt, t>ann

gefd)ief)t et gerabe auf Soften biefet irbifdjen Wlücft; benn ^uan) unb

^iaua feiern in felbftgcwäbltem >ylammcntobc eine rein feclifebe SSer=

mäl)lung. ^iefe 3luffaffung, bie für (Sarolatl) tnpifd) ift, berft fid) «mglei^

mit berjemgen bet beutfdjen Bolftliebet, in bem bat 9)?otto 0011 Sd)eibeu

20*
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unb Reiben eine iDeitberrfd^eitbe 9Mc fpielt. Unb in ber TJjut ift

(Sarolotb ein bura) unb burd) beutfd^cr Tid)ter, ber im ladjenben Sonnen*

fdjetn, unter bem blauen Gimmel, ben hinten unb bem £orbecr bes"

Süben* immer uon bcutfd)eu grauen, uon bcutfdjen Tannen, von noroifdvn

Stürmen unb Sdmee träumt, ^ejeidmcnb ift hierfür bie wunberooue

Sd)luf?firopbe bc* $ebid)tes „£cfctcr Tanj", in bem ber betmfefjrenbe ^oet

bie ^WQcnbneliebte als eben getraute (Gattin eines 9lnbern fietrt:

„34 moflte, »oir irrten im norbiid;en Sank,

Slton SMnem aeltebr, Don flehtem gefannt,

3m ©djneefturm "ber bie $aibe;

Unb bafe Xu rutit.ft unbeum'jt

3n meinem SDtantcl, an meiner Jöruft,

Unb bafe luir ftürbm ©eibe."

9(ud) fonft bat ber Tidjter in „Tcutfdjlanb", „©ruft an Teutfd)lanb"

gerabe feiner &cimatsliebe ein rürnnlidjes Tenfmal gefegt, @3 ift eben

nur bev fdjöube'.tstrunfeuc Jlünftlergeift, ber bcutfdjes (Smpfinben gern in

ein frembfdjönes, crotifdies 3)Jilieu fleibet, ber ben Gbelftein in bie

fd)illerube gaffung $u fügen lieft t. So febrt aud) — um auf bie „Öe=

fdiidjten aus 9)ioll" jurüdfjufommcn — gleid) in ber erften SfojC ber

bitter j,ur .freimat mieber, um auf ben Prummern feine* oerratbeueu

^ugcnbgfürfs ju fterben — ober, wie fid) bie 2lblcrparabcl ausbrüeft, er

breitete feine Sdmnngcn unb flog in bie 9fad)t r)tnau$, in bie fctyöne,

fternculeere 9iad)t, au* ber es fein (*rwadicn giebt. 3ln ber Schwelle bes

Tobeä bietet fid) ir)m ein reinem, liebenbes &er,v aber er weift e* suruä,

beim es ift mit einer grofien £iebe wie mit ber 9Ibenbfonne; etje fie unter;

gebt, ift fie fdjüner unb f):rrlidjer benn je. Unb cbenfo rjanbelt ber „ftönig,

ber fid) bbtgeladit bat", weil er nad) feiner betrogenen Oitgcnbliebe nidrt

mein* glauben fann. ^n „Sdjön^cndjen" wirb ber geliebte, aber wr*

fdmiäfrc ftunfer 511m 9(sfcten, ber bie ^cidjtc jener grau ungefannt f)ört;

er entläßt fie mit ben Korten: „3^' t)in, Helene, Tir ift vergeben." Tas
tL'ffinnigc SWärcfan „Tie Königin oon Tf)iile" brürft bie 9luffaffung r>ou

bem Räuber gerabe ber verratenen Hebe fefjr treffenb au*. Tie ^uble

be* Woetbe'fcrjtMt ©ebid)te* muft treulos gemefen fein, meint öuntber

Storniert, benn nur eine grau, bie uns oerratfjen r)at, bie un* unenblicb

rnelje getl)an, lieben mir bi* 511m Tobe, ^n ber (S-rjäfifung „entlang ben

.fteefeu" eutfagt bas liebenbe TObdjeu freiwillig, um burd) einen tiefen

Sanier* ben (beliebten jur ftöfyi ber Mnftlerfcrjaft 511 fübren — ganj im

Sinne ber obigen Ste le aus „Ttjauwaffer" : ein fröl)lid)e* $>er$ fanb

niemals ein großes &icb. Unb berfetbe Öebanfe feiert, Mir työdiften Tragif

oerfdjärft, als 6t)arlotte Stieglife 3)iotiu wieber in „£ia". 2lber £ia$ frei=

williger Tob ift nidjt nufelos, wie bas Opfer ber Sticglifc; benn (>>iulio

wirb ein editer .Uünftler, wenn er aud; ein einfamer 3)iann bleibt, ber fein

£.'beu*glücf begrub.

Digitized by Google



€tn fürjtlirfjcr Didjter. 295

£aä 6ebcutenbfte Stücf ber Sammlung aber ift unftreitig bie

bramatifd) bewegte (Srjätjtung. „£ie 3fad)c ift mein". IBraf »arinsfi tyat

feiner geliebten 9tai'ffa eutfagt, um einer fyod^erjigen Dtegung nullen; er

ergebt eine fdjeinljeiligc »errcorfeue 511 feiner (Battin, um fic au$ ibrer

fdbledjten Umgebung 511 retten, wie er meint. Spät gelangt er ju ber

roafjrcn (Sinfidjt, bei einem gufammentreffen mit Sftalffa, bie aus uerfcbmäfyter

Siebe insnüfdjen feinen »:tter Xrefuroff gebeiratbet Ijat, entbeeft er fid)

ber ^ugeubgcliebten, unb bie i'eibenfcbaft Leiber flammt in einer fdnuadjen

Stunbe uuf)eiluoll auf. £>ann trennen fic fid); »artnefi Mefit al* (Beneral

in einen fduoeren tfrieg. »et feiner Truppe ftebt aud) ein junger Offizier,

Xrefuroff; er ift bie grud)t jene« letbenfdwftltdjen 3»f«"»»eutreffcii^ im
$arf. Sein 2Bof>l legt bie Butter in einem »riefe beut (Beliebten bringenb

an'* &er$; meint er au* bem fd)recflid)cn Kriege micberfel)re, molle fie an

(Bortet »erjeifmug glauben, bann motten aud) fie, entfüfmt, fid) mieberfeben.

tiefer »rief in feiner fd)lid)tcn, einfachen (Bröjie gebort jum »eften, ma*
Garolatb gefdn-teben; er ftel)t auf gleicher £>öbe mit bem berühmten »riefe

am Scbluffe tum „grau göfjtt*" be* hätten ftafobfen, be* großen Siebter*

üon „Wogen*" unb „WeU Snfmc". »arinsfu null ben jungen Wann, ber

natüvlid) of)ite eine Hlmuug uou feiner mtrflidjcu .fterfuuft lebt, 311111 Stabe

fontmanbiren, um ifjn ben (Befaliren ber Sd)lad)t $u entheben; er läjit ifm

am »orabenb in fein &\t fommen uub wein bort fein »ertraueu $u

roetfeit, fobajj Unit Srefurorf aud) feine geheime Siebe entbeeft. (5* ift

bicfelbe »ermorfene, bie einft ben (Brufen in ibre 9i?bc 50g. litt* null

bie* nadj einer Seit uon etwa jmauitg Rubren etum* uniuabr|d)einlid) be=

bünfeu, mir meinen, bau für eine mobeme (ST^äbluitg ber £idjter mit bem

2lfter feiner ^erfonen etwa* gar 511 — fagen mir — bomerijd) oerfabreu

fei; aber fd)licj*3lid) fauu man fid) mit ber £batfad)e berubigen, bafi e*

ja roirflid) grauen gab, mie bie berübmte 92imm, bie ibre 9ieije bi* in'*

^of>e 3l(ter bercabrteu. j£refuroff, eine ungebänbigte £igeruatur, bebarrt

bei feinem »orfafoe, jene grau beim^ufül)ren, unb menn er über bie »afjre

ber 9)?utter fd)reiteu muffte, unb al* fie ber (Beneral eine ©brlofe nennt,

jieljt er gegen biefen in l)öd)ftcr SSutf) feinen £cgen — gerabe in bem

2lugenblicfe, aU bie Dfnjiere be* ßrtcgsratf)* in'* $elt treten. Sern

5lrieg*ge)efc famt ber tööd)ftcontmaitbtrenbe fein Cpfer entjiefyen; aber er

mill roenigften* SRa'ifFa fdjüfceu — uor ibretn unb feinem Sofm. 9iod) einmal

jtcr)cn uor feinem 2luge ucrblübte* (Blüd unb lebte Hoffnungen uorüber,

bie er mit eigener #anb in'* (Brab flogen mufi; bann erbebt er fein uor*

nebutc* tobtblaffe* 3Intüfe unb commanbirt mit fefter Stimme: „9itdit jum

Stabe! 3um erften »ataittott ber erften ?(ngriff*ftaffel!"
—

2£a* (Sarolatf) in ben bi*ber genntrbigten SBerfen niebergelegt fjat,

mürbe genügen, feineu Manien mit größerem ^ieebte al* mausen ^elmmat

aufgelegten Wobebidjter unter ben »eften ber seitgenöffifdjen National;

fiitteratur auf^ufiUren; ein monumentum aere porcimius aber, bie 3lus
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wartfcbaft auf einen
s

}?(afc in ber 35>eltlitteratur fyat er fid) erft burd) bie

„$id)tungen" gefcljaffeit, in benen er al* Surifer wie al* Scfcöpfer ber

SWenfcbfyeitebiebtungcn „Angelina" nnb befonber* „Splnnr" unb „£on
3uan* £ob" eine überragenbc ©röfce befunbef. 25?a* un* ben Snrifer

Garolatf) oor 2tllcm fo fcffclnb erfd)cinen tä^t, ift bie tiefe ^nnigfeit echter

©mpfinbung, ber bie Spielerei mit anempfunbenen ©cfüfjlen fem liegt. Set

biefem &id)ter ift jebe 3eile erlebt, — freilid) irid)t in bem Sinne jene*

finbigen Staatsanwalt*, ber anläf;lid) be* befannten „9Jiärdjen"sSfanbal*

äußerte, jebem Äunftwerfe müffe notf)wcnbtg ein concrete* (SretgniB >u

©runbe liegen. £ann 'gäbe e* allerbing* nur nod) eine naturalifüfdje

Äunft, unb jebe* nod) fo fleine erotifdje ©ebid)t j. 33. müfcte ein pf)pfifd)e*

Subftrat jur
s
-8orau*fcfcung fjaben.

3m fünftlerifdjen Sinne ift bie* ^oftulat ber plumpen 3J?aterie

äufeerft gleidjgtltig; e* genügt — unb bie* wirb aud) mit wenigen 9lu*s

nahmen bie bieget fein — wenn bie bidtferifd) erfaßte Situation fcelifAe*

©tgcntlmm be* Sd)öpfer* war. 2Jiit biefer für jeben grofien Styrifer um
erläBtidien (*igenfd)aft oerbinbet Garolatf) eine meiere Welobif, eine ftifme,

bilberrcid)e Spraye unb, nidit julefet, eine uornelmie, cble &}eftanfd;anung,

bie in ^erbinbung mit feinem frembartig fdjönen unb bod) fo f)eimtfcf>

traulichen 9)iilieu eine ^nbioibualttät ergeben, welche fo ftatf unb eigen*

artig ift, bat} ber Äenner bie l'ieber biefe* ^oeten unter ^aufenben

fjerausjtnbet, wie ber ?jungc, al* Ärittfer wie al* T'iditer gleid) Jicroor-

ragenbe Marl S3uffe in einer feiner jaljlreicben, trefflidien Garolatbftubien

mit 9ted)t behauptet bat. 3« formaler ^ielmng l)ält fid) ber Tidter uon

allen Äünftelcicn fern. ftaft au*nafim*lo* uerroenbet er, in uerfdnebenen

ftfjntfmien, bie gereimte, oierjeilige Strophe, unb uon flrengern, febroierigern

gönnen gebraucht er nur ba* Sonett, beffen Quartette er bisweilen nadb

bem fteimfdmna ber Siciliane befjanbelt. Crigineller, bafür aber weniger

glüdlid), ift feine Neuerung, bie beiben Xreijeiler an ben Anfang unb bie

Duartette an ben Sd)luft $u ftellen.

Garolatt) f)at ganj 9Jcd)t; benu ber ungefünftelten @mpfinbung ent-

fpridjt aud) am beften ber ungefudjte 3luebrutf. — 2öic weid) nnb ein*

fdmteid)elnb Hingt gleid) bie erfte Stropfje ber „ßoHunberblüttien":

©8 ift ein Slpriltag im Süben,

©n $ag ßar füß gu verträumen,

$ie ©lüt&en, bie tori&en, mühen,

©leiten ftttt üon ben Jöäumen.

SU* ^emei* für bie ffifnte 2Vilblid)feit feine* 2lu*brutfe* biene eine

Stelle aus „Ton 3uan3 £ob"; bort oergleidjt er SMaoa* oerfdjleierten

2lugenftral)l mit Rampen, bie burd> 3llabafter brennen; unb anber*wo

fagt er oon ber (beliebten, bie ibn oerrietf), ba* bunte £eben braufe

über üe babin, wie bie fdnmmcrnben Sßogcu über bie uerfunfenen

Stäbte 3ulin unb Staoorcn. — 2>urd) fein gefammte* Schaffen
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gef)t ein 3M3 e^er imo wntefmter ©cfinnuitg (5. SB. im (Sncmä

,,ftatü)ume''):

Huf ißkmberfcbaft toon trübet 2Irt

3»aiiß aud) id) burdj'S Eeben

(Sin bü&enb fterj, bcff SQ&afjIf»>rucrj warb

©eben unb vergeben.

Srtefe ©eiinmtng läfjt tf)it aud) frembe* Ölüdf, ba$ ifyn geraubt

warb, neiblos betrauten:

3d) ober will mit Iecrgebltebner $anb

2)id) fegnen, ©lud, ba* einem 21nbcrn reifte,

Unb will bte Stirn, bie finftre, blifcgeftreifte,

Slufrtdjtcn ftitt sum ew'geu Srntelanb.

Xie lefcte ift df;araftcrtfttfd^ für ben reifen Garofatb. 3ln jafjk

reiben ©teilen fefyrt bte Sefmfudjt, ber ©taube an eine eitrige .Qeimat unb

einen ewigen Senj wieber; ber pf)itofopf|ifd)e 3n>cifler wenbet ftd) uon

Voltaire unb Sd)openf)auer, unter bereu Sflann feine 3uÖ<mb ftaub, ab

unb wirb 511m pofitio ©laubigen, eine 9)?etamorpf)ofe, bte burd) bie 33eicf;te

unb 33ufee ,/Jlbenbgebet" ifyren 2lbfcf)luft ftnbct.

3d) bin mir mo()l bewuf3t, bie turifdie Eigenart beS ^ringen fefjr

un$uretd)enb ^um SSerftänbniB gebradjt 51t fyaben; aber einmal erweift fid)

feine
v}>oeueform gegenüber ber 2(na(t)fc fo fpröbe wie gerabe bie muftf*

üerwanbte £nrif, unb bann foU ja aud) bie Stubie nid)t ein ©urrogat

fein für bie eigene Scctüre ber $wd)cr, wie e3 in unferer &t\t ber

Htterarrjiftorifdjen 2i>erfe teiber üblid) ift, fte fod im ©egentf)eU bajtt nur

anregen, barum muß id) beut pcrtenreid)en li)rifd)en Xbeile ber ,,£ia)tungen''

iöalet fagen unb mid) begnügen, eine ^erfe wenigftenS bem £efer von

3itfetjen („2tud) $u"):

91un baft aud) $11 gefaifen Sie fid) im Ucberborbcn

3?on ©roll unb eblem Streit; (Ünft aus bem 3Jieer gewiegt

$u fanbeft golbne ©äffen Unb nun, gum Xctd) geworben,

Ser jükltjufriebenbeit. Xicfblau im SBalbe liegt.

2JHd) moJmt $em J&erj, ba8 bette, 2Bobt beeft mit »lütbenftocfen

*Run frei bon ftambf unb 2Bcb, 3Jlittfommer8 fte ba& SRofjr,

2In eine SHefenwcfle, SBobl tönt'8 Wie ferne ©locfen

$ie mübe warb ber See ; 2lu8 tbrem ©runb tyerbor,

SBobl ntdrn grüne Srlen

darüber fdjlummcrfdjroer; —
35odj bat fte feine perlen

Unb feine Stürme mebr.

3wifd)en ber £nrif unb ben bret großen Dichtungen fte^t aU Littel*

gruppe eine Slnjaljl flctnerer, bereit f)crt)orrageubfte bie granbiofe OJebanfen*

btd)tung „(Sin ^ilb" ift. (Sie ift ein SdjönbeitsfjmmtuS üou fo wunber*

barer, reifer
s£rad)t unb Xiefe, bafo bie ©efammttitteratur ü)r wof)l wenige
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5ur ©eite fteUeit fann. 2ln reifer fiünftlerfdwft übertrifft fie felbft GJafton*

munberuotle 8d)önbeit3apoftropbe in „Angelina" unb wirb nur r»on „Son
SuanS £ob" unb ben ab^cftarteftcn (Spifoben ber „Spl)inr" erreicht.

„2lmjelina" ift baS <iieb von bem uralten gtudje ber ©ebönbeit:

SSeb/ ibm, bem tftnb, ba$ auSAefeiibet nwrb

(Sttt reidjeä JMciitob nmtibericltiier 2lrt

Durd) einen ittalb, einfatn bei 9*adit ja trag.u

2Botf äiebt c« aus, ftngenb im 2lbenbrot&;

®$ tcf)xt ntiit beim, am Morgen liegt c8 tobt,

(Erwürgt, beraubt im fröftelnben ©cb/ge.

jagt üiafton. Sie ©cf)önf)ett ift eine reine, f>of)e ©öttin; wir aber, ber

SBerbammten blaffe Sd)aar, fdjtingen nad) Ü)r ben Xobtentanj:

Unb nid)t umfonft; £u mirfi't £td) üom MItar

3n unfre Slrme, ftinb mit Monbem £aar,

<Sd)ön tote einft &üj. (Sottin &alb, falb Eime
Sfeigft 2)u ba& §aupr, in ©eqnfudtf glutfibeberft;

SEBtr aber mit ben Sippen ftaubbcfledt

ftüffen bie Gtottbctt fort Sir bon ber ©tirne.

3n ben angeführten Herfen ift ba£ l'eitmotto ber £>id)tung flar au**

gebrüeft. 2J?eifterf)aft uerftefrt e$ bor SidUcr, fdwn für bie 9lbroefenbe

unfer iftntereffe wadxwrilfen, inbem er fie jum 9Jiittelpuuft bed ©efprädtö

einer .Üünftlcrfd)aar in einer römifdjen Dfteria ntadit. Giner ber ©äfte

fdjwtngt fid) fogar 31t einer ^mprouifation auf:

C fpredit, feib 3&r bie SMbeSfee,

Ggerta ^fjilomele?

Owr feib Sbr ba8 Sraulcm, ba« Jräulcin »om See
2Htt ber wrlorenen Seele?

<Scib 3fjr ein öngct, ber leuijtenb fam
3«'8 fdjmerjcnbe, laftenbe £eben,

U:n einer SBklt uott iü>el) unb ®ram
Sie Siebe gurüd ju geben?

Unb er antwortet fid) felbft:

3d) trage ber ©djönbeit ShonengefIed)t,

23tn £i(itf) mie 9Muftna,

Unb nur ein entgötterte« 9Wcnfd)engefd)led)t

Mennt mid) Slrgelina.

Unb ate ba$ f)errlid)e, unfdmlbige $lumemuabdjeit felbft eintritt, um
ifjre haaren ansubieten, läfjt ber £id)ter auf ityrem Heitel einen unfidit-

taren £citigenfd)ein ritten:

Ten fonnte nur ein tobte« SWütterfein

3n Slugft unb ©dimerj barum gebetet b>bcn.

©clbft ber geniale Oafton, ber weife 9)fenfd)enfenner , ber bem

9)iabd)en beimlid) auf feinen näajtlidien Regelt folgt, muji mit ^kfchämung
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fef)en, wie fie tröftenb uub fpenbenb mit bürftigen Sager eines armen

fremben Äinbe* httet. ©o fd)Ucf>t ber erfte Xbeil fajetnbar in fonnigfter

^erfpect'.oe. Um fo büfterer unb nieberbrürfeitber be'>t ftd) bafür ber

zweite ab, in wetobem Garolatb ^cigt, ba|5 er, wo es ber 3werf gebtetcrifd)

forbert, aud) ein üDieifter naturaftftifcfjer S'arftellung fein fanti. Angelina

ift bod) gefallen, unb ber .\lünftlerfd)warm, ber von einem gefte betutfebrt,

um fidj in verrufenen Käufern $u ocrlieren, podjt aud) an ifjrer £f)ür.

(*ine 3J?artf)a oduoerbüeiu, aber in oiet mebr gefunfener 2lu£füf)rung, tf)ut

auf unb weift böfutifd) bic fpäten Gtäfte an eine gegcnübcrüegcnbe Pforte.

Tiefe wirb aufgefprengt, uub mit Gntfeöen fietjt ftd) bie trunfene Sdiaar

in einer .Üirdje, oor bereu «Oodjaltar ein ©arg ftcfjt. $m 9iu ift bie

wüftc 9iotte jerftoben, unb ber Tidbter alfein ftebt bem oerlorenen ftinbe

gegenüber. Ta ift e* ihm, aU Dürfte fclbft ba* 5>Mlb ber @d)tner$en*«

reid)eu gnabenooff auf bie £obte berab, uub er flnbct Xöne cd)ter 9)ienfa>

lidrfeit:

@d)IaP too% ttrblüfitcS ftinb.

(58 muffen Jblumcn fein

3m ©djarladjfdnuuä" ber ©eftönfjeit aufzuflammen

2tm (Straüenranbe. 3)tt tutrb töott öersctfw; —
Uns Slnbre bod), mög' er uns nidjt toerbantmen.

Ta nafjen Knaben, bie mit neuen Blumen beu 2tttar fdmtürfett; ber

borgen bricht an, ber Cftermorgen, unb mnd)tooll uerfünben bie ©lorfen:

Gfn*iftu* ift auferftanben.

$n „Slngelina" ging Da*? ©eib am &anaera.ef$enf ibrer Sdjöiibeit

unb am iianne $u ftruube; bie uädu'te grofje Tidjtung „Spln'nr" bringt

gewiffermaften bie Süljne be* 9)iauue*>, ber voll (Sfel an ber genoffenen

(Sd)öttf)cit Des 23cibe* $u Wrunbe getu\ Tic „3pbinr" ftefyt an Tiefe unb

GJröfie ber ©ebanfen, au parfeuber £arftellung*fraft, au berürfenber Tiction,

bie uns wie im giebertaumel fortreiten, ben re'fften Herfen Enrons

ebenbürtig sur oette; ber Inrifdie 3dnnel5 ttirco erften XfyeiU wirb uon

beut (Snglcinbcr wohl nur in beut 2lnfange uon „^arifina" erreidtf. SDJctir

nod) als in „Angelina" berrfd)t eine wilbgcttiale Serriffcnbeit, bie an blifc

burcbflammte Sturomädite gemalmt. 2lud) auf bie „<Spbinr" paffen bie

SBortc ber erften groften ©tdjtung: fie ift wie ein ©ebet, ba* glürfüd) aulwb

unb geenbet warb in einem ?luffd)rci . . . aud) ibr fct)It niä)t bae „ftrage*

getanen am Sdjlufe eines gewaltigen ®cbid)t*."

Wit einem lieblidjeu ^bpU, ba^ beu tragifdien Äcrn ber Xid)tung um
fo fdjärfer beroortreten läfn, febt bie grattbiofe 3d)öpfung ein. ©leid) bie

©infübrung be§ jungen, fd)öucu Wrafenfinbe« Santa ^eigt ben reifen deiner.

©ie lief im »oetnen filfibe,

Sin frö^lidi Mi;ib, forßlos burd) "iiufij unb WraS,

^•rei ffoa. t^r §aar, urb aus bem JltitHg blafj

öliötcn fo fcf}g il)re «ugm beibe.
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Sie will 2lbfd)ieb nehmen oon ifjrem @un, ber in ben ftampf t)inau$s

Sief)t unb bem fic ba$ $erfpred)en ewiger £reue gicbt

:

&üig,

Spracf) fte ganj ernfc unb uwuberfcltfara Ifang

SÄuS ifcrem ftinbcrmunbe biefeB — Ghoifl.

9tod) einmal bjelt ber laß, ber glüd&urayonnte

SerjÖßernb Stoft unb ftra&tte Irrten ^rieben

Stuf jene ftinber, beren ©lud" Ijienieben

^erfanf am bunflen ßebena^orijontc

Scharf unb büfter liebt ftdj bie folgenbe ©pifobe ab. @3 ift .<cSerbfiJ

nadit, im geinbslanb, am Lagerfeuer ber Dragoner. 2Sie anfällig tieft

einer ber Cffijiere einen ^rief oor, be$ 3n(|a(t$, *>aft lid) Dft3 )d)öne ©rarem

finb Santa auf Antrieb be$ ^apfteS mit bem alten, aber reiben unb boa>

geftcllten Mammerfjerm ^albi üevmäblt bat; gerabe fefct ift bie ^oa^jeitej

nadjt. 93on ber (Srbe fpringt ein Sdjläfer auf; e$ ift (>3up; er fammelt

fein Steiterfäfjnlein nnb ftürjt in bie 9iad)t f)inau$, bem geinbe entgegen,

um ben £ob ju fud)en. 2i>ie burd) ein SBuuber bleibt er unüerfefjrt unb

fommt nun 511 bem weifen ^uben Siabbi 3epl)anja, ber au^gewtefen r«or

bem Xfjore ber Stabt fjauft. Tem grofteu 2Ud)«mtftcn erjagt er fdjlidjt

feine 3ugenbgefd)icr)te (in ben Herfen: retd), oornelnn, jung trat id) bin-

auS in'S Seben u. f. m., auf bie id) au$brütflid) r>inroeife, weil ue Garotat^

eigene ^ugenbentwidelung besetdmen) unb t)eifd)t ©cnefung. @r legt ifmt

bie fragen twr: warum ift bie grau urfalfer) unb treulos? 35a$ fenbet

©ott ein ftmb, ba$ bnrftig ift, in einen weiten Charten, barin bie Brunnen

ring« vergiftet finbV — Tie 3lntwort, bie ber ftürftenfofm erhält, ift an

£ürmf)eit unb ©röfee be* gewählten SWbcs faft or)uegleid)en

:

Sßknn fein fedtfenb ftofj

9JM ©offer tiänft ber finge ©ebuine,

%t)\it in'« ®cfafj er eine §anb oott @anb,

$a« 9iaß ju trüben. — Sieb«, atfo trjat

$er toeife Sd)öpicr: in ben flarfien Cuett

$er 2cbcn$nmfte tfjafc er emfig ©djlamm
2RÜ wollen ftänben, in ben fdjöncn Sein,

Ten iüfeen, fmnbetfjörenben, be* SöeibeS

©oft er ®emeinf)cit. — ^a, bfr Schopf« ift

©in flnger fcirte; aaju tiefer Xrunf

Schabet bem liiere.

3lber Öun entgegnet: bie lcd)$eubc (Sreatur wirb aud) Trübung unb

Sd)lamm tobaditlo* fd)lingeu; aud) er will trtnfen mit bem Gmpörung^-

fdjrei: mid) bürftet! bürftet! (5r will e* febn, ba* bofje ^ilb uon <&ai$,

3n feinem 9lrm entblöf t gleid) einer £ai§. (St will ben fdmlbigen Schöpfer

im ©cfdjöpf burd) Staub fdileifen unb radjefatt 511 ©runbe ladjenb a,efm.

So ftür^t er baoon. — Tie nädjfte Scene ^eigt Santa im prunfooHen
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<5d)tafgemad). 2lud& fte ift md)t glücfltdj; fie bcnft mit SÖeljmutfj an ben

Sugenbgeltebten unb bie gtücfltdjett forgtofcn ätnbertage.

3)1 ein §cra mtrb alt,

Sit fprad) es leife, fonnf icfc fdjlafcn, fterben,

2Rit jenem Draam, mit Dir, o @m>!

$a fpringt weit auf bte Ityix, unb ber Sobtgeglaubte ftetjt uor ifjr.

Santa fudjt 2lueflüd)te fürjttjren £reuebrud); aber ©un bonnert if)r uers

ädjtlid) entgegen:

Das ®rafenfinb mit fcer SWobonnenflirne

pr ©olb berfauft! Söcrfauft ! «Run, toelfc^e Dirne,

SEBie treuer bift Du?

9tod) einmal bäumt ftdj Santax ©rafenblut gegen bie unerhörte

SBefdumpfung auf; fie gtebt uor, ben Jüngling nie emft geliebt, jenen

©cbrour nur tänbelnb gegeben 51t baben. Slber ©u« lafot fid) nid)t beirren.

Du Iiebtefi mtd) unb liebft mtd) nodj — fag: 3a! . . .

3a, fpradj fte tonlos, ja.

SBarum fie ifjn uerratben b«t — ue ,/N>eift nidjt". ©119 glaubt

Üjr, aber er ift nid)t ber Wann, §u t?erjid)ten; ganj im ©inne jener

28orte in ber JHabbifcene roiü er nun bot Sdjöpfer im ©efdjöpf bur$

Staub fajleifen, ben Sdjöpfer, ber um ba$ ©örtliche im SBeibe als £üUe

ein faltet Warmorfleib fd)lug.

34 aber bin aus toübem JBIut entflammt.

Die» »mpelltcbt, baS matt unb roftg flammt

3n Demes ßetbeS marmormeifeem »au,

3d) toill'S befifrcn, tminberfd>öne §rau;

Ä^iiffenb erftitfen, jubelnb töfd)en au*

Das rot&e Steöt euttoeibn baS ©ottcS&auS,

2luf bie serriffnen fdnoeren »Uarberfcn'

3u langem ©djlafe tounfdjloS bann mid) reden

Unb fterbenb, als ein fatter Städler fagen:

3m fdiönften SBeib, be& 2luge ie geblaut,

«Reibootter ©ott, W tdj bte ©p&inj erfdjaut

Unb $ab» Dein Sßkrl, Diaj felbft in Ü)r, gerföjlagen.

Dem 8Bdb, ba« irr, beraufdjt öon ßiebeSfüHe,

3m Slrm Ujm ^ing, bat bebenb ir geriffenj

SBom toeifcen £eib bie ftane SWafcbüHe

Unb rS gefdileubert in beS $rnnfbettS Äiffen.

(5-tn 8aut, ein ftlagwort, gtrrcnb, rounberfadjt . . .

3n einer ftlutl) faljlblonber ßotfeubaate

»erfanfen fte, ringS &errfd)tc »ounberbare

3aSmtnbnrd)^au*te, purpurftnftre 9?ad)t.

@* bürfte mdjt otel Rotten geben, bie eine fofofje Situation berart

bemeifterteu, wie e$ bter 6<wolo.tt) getban bat. 9lllen Wealtften, üWaturaliften
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unb fonftigen „tften", bie it)re Unfälngfeit Ritter bem fUn^citbeit tarnen

eine* SnftemS nerfiecfen, märe überhaupt $u ratzen, baß fie bei bem

Scböpfer ber „Spbinr" in bie Sdmle gingen, um $u lernen, bafj Der

Scrjaffenbc fd)ted)troeg ein £id)ter fein- foll.
—

£er borgen graut über bem fd)tummernben $aare. Santa träumt

»on einem ©lücf ofme ©übe:

£ocb feine Sruft ging fdnoer, r» bra# ein Sd&rei

Saraus beruor, ber flanfl: ßebwobl — öoröber,

Xu 6d)Iofe mit bem freinernen SBappentljor

Uub ben bunflen ©ben barüber!

3bt meHenbcu ©een, minbroogenber Sann,

ßebt mobl, ifjr ftoc&lanbsbaibcti

!

Oft fegnet im legten ©djeiben

(Sud) ein rerlorener Wann.

2lu£ biefem Xraum fcr)recft ®uu auf jum 5kroufttfein ber SBirflidrfcit.

Unb nun tritt mit einem Sd)lagc bie Peripetie ein, bie fid) .in ben 3Borten

äufjert: Sieb noö midj an, gieb mir bie ^ugenb nueber! Seiner Seele

Scbnringen läl)tnt ©fei, e* bridtf fein £erj uor fatalem 21bfd)eu; nun, ba

Stillung fjätte ber nrilbc SHunfd), uerlor er feinen Sd)mcr$, ba3 Siabem.

(St greift jum $old)c, ba bannt ibn eine feltfame 33ifion. ©r meint

fefjen, roie Sama fid) uom ^urpurpfübl ergebt, wie ir)re 3üge ba$

frembe, futile £üd)elu ber Spf)inr annehmen; er füljlt, rote bie Seele

ber Sd)läferiu, tyr felbft unberouftf, il)m ba$ 9tätf)fel be$ SBetbeS ent=

fdjleiern will.

2Ba8 35 u geiudjt, fo fc^nfud)t*foir, fo banfle,'

$ic8 tiefe (StwaS ift ein <Strabl Inn ßtd)t,

S>en Qtott ifjr gab, bafc man ibn l)ei& oerfange

Unb bodj auf ©eben finbe nidjt.

3n jeber ftrau liegt ber ticfi'üfce 3w#
35er unbefcbreiblicbe, ein eto'ge* Seinen

3n uns erroetfen, bafj mir aufmärt* bebnen

3u (Sott empor beS ßeben« ^Probeflug.

9lud) ber .ftelb ber legten 9)icufdjl)2it3bid)tung (£on $uan£ £ob) fttcr)t

in feinem ^Bolluftbrangc biefen „Straf)l t»on £id)t"; barum jä&tt au$ er

— roie roir fpäter fefpn Horben — 51t' bat Öroften, Wum ift aud) er

erlöfung*fäf)ig.

9Wer bie Söollitft ift pn*gättgtid>, unb nur ber Sdmterj ber ßntfagung

füfjrt 511 ctnfameu £öf)'n; ba$ mar ber Sinn in ben SBorten be§ SRabbt:

äöer je ba8 SGBetb t»erfämpft, oerfrfjmerjt, öermunben,

3tef)t einfam ba. ntijt meljr an (Statt gebunden,

Senn üon ber ^xau fübrt b:r ^cenflug

empor 8itr ftreibfit.
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So Reifet e$ aud) f)ier in ber Spfjinroifion:

9lur SBrnigen fdtfagt Siebe tiefe SBunben,

$>oJ) ivbe gBunbe wirb ein SRitterfdjlag.

#eil bem, ber QSIÜ& beim SBcibe nie erfunben

Unb aus ber Xiefe bofär fegnert maj.

3>a8 (S.oig SBeibltdje tft ©dnnerj otju* (inbe;

2Ber alfo groä ba& oljne ©roil unb Spott

$r fcf)toctgenb fit) toon (Srbenfonncu toenbe,

©tc&t frcüidj cinfan ba, bod) ein» mit ®ott.

£a« ßeben tft ein ftarfer 2Banberu"ng

3u <Bott gerietet, unb auf allen SBegen

Xrägt und bc8 ©dmierjc« gro&er Sttbemaug

£er Heimat ju, bem etu'gen Senj ent^eget.

2Iudt> ®un war auf biefem SBege, efie er feinen ©djmerj wegwarf,

ba$ £iabem. ©r tft aber bod) 31t grofe, um fid) nun nad) 3lrt ber großen

Waffe an bem frönen Soöroerf: £eib be$ @pf)inrrätf)fe[§ genügen §u

laffen, unb barum mufc er fterben. 3lber nod) ein oerföfmenber £td)tblicf

faßt in fein ©djeiben. ©antas@pt)mr runbet ifjm, baß nad) 2lHem, wenn

bie ©cfdjledjter ber SHenföen von ber (Srbe oermetjt finb, wenn ber lefcte

Söottuftfd)rei oertyallt ift, aud) ba$ 9iatf)fel be$ 2Beibc3 fid) löfen wirb:

als Siebe:

$ann toirb bie <8Dljins ertöfr, gebenebeit,

©leid) 3Remnon&ftcinen, bie tiefbebenb Hingen,

XaS belieb üeiförjnter ©rutgfeit,

©in ßto&e3 £tebcSf)aire:uiab fingen.

So Reifet e3 aud) äfmlid[) in ber ljerrlid)cn ©ebanfenbid)tung „@in £W

:

SUaS Sd)5nbeit biet uoit ©djmerj unb Slbfdjieb fprad),

£a8 Ilingt — toie balb — gleid) fernen golbncn grimmen,

£ie rufenb über breitem ©trome fdjiotmmcn,

3n bcr llnenbltdtfeit als Siebe nad). —

£>amt uerfd)winbet bie erbabene ^ifion. Um ben 9Runb ber Sdjläferin

fpielt wieber wie oorbem „ein ftumpfes £äd)elu fatler Scligfeit". *yaf}(;

grau bridjt ber 9)torgen herein; ber lefcte Stern finft in bie See, unb

mit ijm entfliegt aud) ©uuS fieben.

3ur ©eite »arf er ©antaS $aar, baö bfonbe,

Unb fii&rte taftenb, oljne Saut nod) 8i} ort,

£cn $old) in'8 Jpcra; fo fenft fid) eine Sonbe

Sangfam unb ftiU in einen Uereu Ort.

2i$tr traben bem ©idjter felbft, fo oft es anging, ba£ 2£ort gegeben

unb fönneu trofebem ba$ 23ebauern nicfjt unterbrüden, baf? mir ntcf)t bad

ganjc 2Serf felbft an ©teile jeber commentirenben 3C^C abtreiben burften,

uor bem mir nad) einer {(einen SHirfftettung, gegen bie tbeilroeife ermübenbe

breite ber 9?abbifceue, bie fntifdje fyeber in Temutb au* ber ßanb legen.
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(Sin geiftreicbeS Söort jagt, baft eS Sljeaterftücfe gebe, oor benen nur ba3

publicum burcbfallen fann. $ie „Sphtnr" ift fdwn in ber erften Auflage

ber Dichtungen (1883) enthalten; ba§ s#olf ber $td)ter unb Genfer h«*

eä atfo fertig befommen, oor biefer Sitanenfchöpfung ein ganjeS Decennium

lang burchjufaHen — unb baS ift taufenbmal unoerjeihlidjer, aU bie 3fb-

lehnung einer £heaterpremiöre, bie mit unzähligen gactoren 3ufa^
ju thun h<*t, burch reelle, felbft bem beften Stüde gegenüber, aud) ber

reife ^unftoerfianb einmal beirrt werben fann. —
„Angelina" wie „Splnnr" faffen bie Siebe, bie Bereinigung ber 0e=

fdjtechter, aU einen Äampf auf, in bem ein Sheit ju ©runbe gef)t; e$

tag nabe, im fünftlerifchen Sinne einen 2lu$gleid} (jerbeijufü^ren, bie

$)tffonan$en, in benen bie beiben mächtigen Schöpfungen jäh abbrechen, in

einen 9lccorb, wenn aud) in 3Roll, aufjutöfen. Diefe Söfung bringt „Don
$uan8 £ob". (Sarolatf) mar beim Aufbau biefer £>id)tung auf bie

bubbl)iftiid)sfd)open^auerfd)e 2Bcttanfd)auung ober auf ben d>riftlidjen SKpfti*

ctemuä angeioiefen; ein Drittel ift faum benfbar. Unb bierin, in ber reinen

Slbftractton, liegt bie Mppe jeber 05ebanfenbtchtung, benn, wie 2lutäo$,

fööpft aud) ber <ßoet feine ßraft au* ber (Srbe. (Sä ift fein 3»fafl, baß

inferno ber bebeutenbfte Xr>ctt ber Divina commedia ift, baß Öoetfje mit

feiner magna peccatrix unb mit bem ganzen mnftifa}=fmnboIiftifdben

Sdjluffe iuct)t oiel anzufangen mußte. Unb bod) war (Sarolatf) gerabe auf

bas Wretf)d)cn=3)iotii) tjingebrängt. 9lber $retf)d)en einerfett* ift fdjon eine

Gefallene, gauft anbererfeitö nicht ber reine töenußmeufd), fonbem cor

2lü*em ber gro;jc Xenfer mit einem £on 3uan*3uge. £ie Öegenfäfce

waren noa) nidjt genügenb oerfdjärft, wenn bie ftatbarfis mit ootter

fdjlagenber .Alraft jur SBirfung fommen foÜte. ^c^tjatb [ift aud) SHaua,

bie jungfräuliche .Üönigin oom ftaufafu*, baS mabonnenf)afte, nie gefallene

28cib; be<?t)alb ftebt ihr unb bem ftrengen Prälaten ber abfolute ©enufc-

menfdj, ber fünbeubeflccfte Spanier gegenüber, mit beffen unerbittlich con*

fequenter Durchführung zugleid) bie irbifdfc Subftanj, ber ©rbgerud) ber

$id)tung, gerettet toirb. Don ^uan fennt feine anbere Siebe, aU bie be*

Oienuffe^; auf (Srbcn erfemtt er nur ein 3iel: bas 2L*eib, am 2öeibe nur

ein ©öttlicbcS: ben Seid
; nicht ein Söeib null .er, fonbem alle 2Seiber;

annfet'ge 23eute mär' itjm eine grau, unb 9iid)ts Oiirabfdjeut er fo in ben

£ob, aU .ftod)zeit*gcfafcl unb ^ptyilofopbiren. Unb bodj sär)tt aud) er, nrie

es au*brücfltcb h?if?t, 511 ben ©roften. Der aSiberfprudj ift nur fdjetnbar.

%d) erinnere btoS an 0rabbe3 wilbgenialc* Drama, an bie 2Öorte beS

Teufeln, baft gauft unb Don 3\ian auf jmei 3ßegcn farren — -ut bem;

felben 3^- Garolatf) bot bie Bcrwanbtfdwft ber beiben heterogenen

(Sbaraftere in fonnenbelle Beleuchtung gerüeft. 9tu^ ber erzwungenen

Berbinbuug ber %kmi$ mit bem ewigen SBanberer 2lha^oer, aue ber

^>erfd)mcljung ber irbifchen 2Bolluft mit ber nebelbaften 3lbftraction läßt er

Jivei Sproffeu b^rücrgeb.Mi:
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£a8 SPrieftertGum ber ßuft, beB <3anfl8, ber kirnen

@diuf $on 3uan; fein 3roifltng8bruber Sfaufl

?lte Surft toeltferner fco^ebanfen Ijauft

3n beutfdjen fcerjen, bcutfd)cn 2)id)terftirnen.

Der freierfunbene SJtytftu* biefer feltfameu 9lugenblidä593ermäf)lung

aeljört in feiner genialen ^bee, uue in bereu claffifd) fdjöner 9lu8füf)rung

ju ben f)errtid)ften (Emanationen einer großen, freien Mnftternatitr. Unb
tnit richtigem ^Blirfe Ijat ber s#oet fein ©emälbe nid)t anf ben grauen hinter*

grunb bubbf)iftifd)cr ©nt|agung*lcbre, fonberu auf ben concretern, färben*

retdieren be$ (SfjriftentyumS, mit feiner bem Seben ucrnmnbten 3cnfeit^^

tfjeorie, gezaubert. 2öir mußten bei biefen 2lu$füf;jrungen länger uenoeilen,

roeil e3 galt, 3d)iüierigfeiten ber Gonception aufjubeäen, an benen mandjer

anbere grofte 3Md)ter uielleidjt gefdjeitert märe.

$ie gabel felbft ift einfad) unb flar. — $n bangen Traumen fdnnt

$at 3Haoa ben nad)tgciDeif)ten Sünber erbtitft, wie er nad) iljr, bem lidrt«

umftob'nen #inbe, Rettung f)etfd)cub, bie &änbe ftredt. ®a %ilt fid) ber

SSorfwng, unb £on 3uau felbft ftebt uor ber ©rufenfürftin. 3n tollem

Sfafturm f|at er, Der einjetne 9)?ann, bie SBacben überraimt unb ift in bie

JlömgSburg, gebrungen. ;£a* uad)brängenbe SBotf, bie .§eerfübrer, ber ^ralat,

forbent einftimmig ben £ob bee ftreolerä. £tat)ü, bie fdjon feit ifyrcu

bangen träumen unter bem $anne bc* finfteren „<Seelenbräutigam$" ftel)t,

roill ifjn retten, tnbem fie it)n jum ©emaljle erbebt. Xtx grembe aber,

bem bie grauen 9?id)t£ finb als „(inntagsglucfgeftalten", will uom SBeibe

nur (Sinnengenufj, alle Ueffeln finb tbm gleidjbeöeutenb mit i)lid)t?cin r £ob.

£ob, biefeä lefcte SBort greift — ein äufierft feiner 3ug — ba$ n)ütt)enbe

Sßolf auf; nad) fttrjcm, tollen Kampfe wirb 3>on $naix gebunben, unb mtn

fann if)n 9^id)t^ mefyr retten, felbft nid)t bie fyürfpradjc ber jungen Königin;

ber ^rälat läßt fein Opfer nidjt mein* lo£. 9iur (£in* erreidjt fie, bafi ber

©efangene 5ur ftiHen (Sinfcljr in bie »SdjtofjcapeHe geführt toerbe, beoor ber

näd)fte SJiorgen tfm auf bem ©dbaffot uef)t.
sJlad) einem bebeutenben, ed)t

bramatifd)en groiegefpräd) mit bem Prälaten bleibt er allein mit ber $ürfrin,

bie feine Ueffeln gelöft r)at. .frier er$äl)lt er ba$ ©efjeimniB feiner £erfunft.

9Weifterf)aft fdnlbert nun ber £iditer bie erroadjenbe ^obesangft be£ trofeigen

tarnte«, ber fein 8d)affot Emmern r)ört unb ber feinen £roft fd)öpfen

fann au* einem Seben voll Sünbe. Unb bodi will er, §um legten 9Me
fid) felber treu, felbft bie £obe£nad)t ati £od)$eit$nad)t feiern, $od) immer

mcf)r füblt er cor ^iaoa* 2lugenftrabl ben milben SBimfd) verrinnen, ber

if)tn bisher im 5Uutc getobt bat vor jebem 2iVth, ba* er uoa) nidit befeffen.

Unb als fie ibn angftooll forfdu'itb fragt:

JBcfle^rft Xu midj, foll Xtr mein ßctb ßeftören?

3cfct toaqe too^l! ßeib ober (Seele? 6prid>!

&a finfen bie legten (Edifarfcn.
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Sit Seele, rief er, Denn id) liebe £id)

Unb toiU ^ir folgen buri) bie ©eltgfeiten. —
Sin feine 25ruft 30g bit Derlorene €ojn
liaoa fadjt, bann &ob er ben gemeinten

SMd) cn/aen fiicftcS föwigenb Dom 3fon.

Gr fc^leubert ba3 Aeuer in'$ JpeiMgtfmm; bureb bic glammenpradjt

fliitflen nod) einmal, wie fiegenbes Dfterläuten, Tiaoaä (Mofcrwortc:

Unb Darrte deiner an ber £mirmelSpfort

U:n Seiner ©ünben ber Xämonen ©diaar,

Unb ncn.t £td) taufeub URutterflüije bänttit,

3urüd fdjrud.t' id) ue mit crbob'iien ftanben.

(SS iDtrb erfüllt, tra» £'ebc:i$traum mir mar.

Tann begraben bie flammen ben entlüften, bämomfdjen 2)fann unb

feine reine iiobesbraut.

(& fanf bie 93urg, burd)'* fianb bie ®lo<fcn Hangen,

Unb a!8 bie flammen £aHeIuia& fangen,

3ft mit bem finftern ^edenbräuttgam

(£rlöft Tiaoa bininuluart* gegangen. —
Ä>en ßiebcSmadjt in feurigem (S.fäbrt

Stuf glammcnt>cid)en rettet tont (Gemeinen,

£em tierben 8onncu ber Vergebung febeinen

3m fcrimatlanb, bc& ^ru^Img e:oig mäbrt

80 flingt ohne ba3 „ Aragejeidjen am 8d)lufe eine* gewaltigen Öebidu*"

(Angelina) bie erhabene 8d)öpfung rein nnb uerföfjnenb au*, auf bie unfer

beut|cbc3 8d)rifttf)um oicüetdjt nod) ftolj fein wirb, wenn manche

„Öröfce" langft ber üerbtenten ^ergeffenheit verfallen ift. Tie picr

3d)(uft$eUen ber Tiajtung enthalten allein eine 2Mt von Sdwnfjeit unb

öröfte. $n reifer Mnftlerfd)aft ift e* mit ber herrlichen ttebanfenbichtung

„(S'iu Wlb" ba* .ftöcbfte, um* CSaroIatt) gefdmffcn Ijat, beegleidjcn an 3Ms
enbnng ber Tcdmif; toährenb „Angelina" häufig, bie „8pbinr" in ber

Siabbtfcene, tobL' fünfte aufweift, febreitet „Ton 3uan3 £ob" in raftlofer

Gntioicfelung ehern unb gefdjloffen wie ein Trama babin. 3ln genialen

©pifoben wirb c$ oielleid)t oon ber „8pbinr" nod) übertroffen; aber bie

f)öd)ftc ^alme erringt aUe^'t bae- Werne, gebänbigt burd) .VtunftDcrftanb . . .

fonft wäre ©rabbe unfer größter Tid;t:r, nid)t ®octf)e. —
Morituri tu salutant — s

J>rin$ 8d)öuaid)--($arolatf).

2i?ir Ratten am (Eingänge bie
s
J*erroanbtfd)aft be$ ^rinjen mit i'orb

$nron angebeutet, nnb wir glauben unfere Stnbie nid)t heffer als mit einer

furjen oergleichenben 2tualnfe fdjliefcen ju Fönnen. — ^eibe finb oon bof>er

(Geburt, bie itmen ebenfo einen weiten unb tiefen 'ölief in ba£ menfdjticfje l'eben

geftattet, alz fie ihnen bie £inbcmiffe, bie fidi fonft bem gluge be£ &eniu3

cntgcgcntljürmcn, aus betn 3i>cge räumte; Reiben war e£ vergönnt, ihre

8ubiectiuität ausreifen 51t laffeu, |or)nc fie einer wirtljfd; amtlichen ^refüon

ober ben Jaunen eine* uielfopfigen publicum * unterorbnen ju muffen.
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GHeidj hierbei fei jebod) ein roeittragenber Unterfd)ieb f)eruorgef)oben. (Sarolatf)

nmd&3 in einer glütflidjen &äuslid)feit herein unb bat fie roieberum im reifen

2)ianne$alter ud) felbft gefdjaffen; Stfpron mußte fie al* Äinb roie al* üftann

entbehren, unb für biefen Langel bat ifm roeber fein ©enie nod) fein

9ieid)tfium unb 9iang entfdjäbigt; er ift fein ^erhängnif, geworben. 2lber

ber parallelen finb nod) genug. 33eibe mürben uon innerer Unraft in bie

gerne getrieben, au* ber fie jene roeitumfaffenbc ftenntniß frember Räuber

unb Golfer beimbradjten, bie beu 3ubalt it)rer Tietlingen in ein frembe*,

erotifebe* SNilieu ;,u bannen liebt. $eibe fudjen mit Vorliebe Sauft* unb Ton
^uanartige Probleme auf, unb c* ift fein 3 ll falt / bah Garolatb fid) 511 ber

.Harmonie burdmtng, bie bem Schöpfer uon „SWanfreb" unb „Ton ^uan"

uerfagt blieb, '^eibe untergeben fid) ben aufretbcnbften Strapazen: Sötjron

burd))d)roimmt trob feine* ftlumvfufteS ben .£>cüe*pont, (Sarolatt) trofct ben

fltmatifeben Cinflüffen unb beu 9lufregungcn gefährlicher Rauben. Unb
— last not least — ^eibe befdjlicften, fo weit mau bei bem ^rinjen

fd)on uon einem 9lbfd)luf? fpredjeu fann, il)re bidjterifdje Tljätigfcit in rein

menfd)üd)er Söeife: ber 35ritc im praftifd^uationalen Sinne burd) bie

Eingabe an ein unterbrütfte*, für feine ftaatlidic Freiheit ringenbe* $>olf,

ber Tcntfdje im tbeoretifdwiiternatioualen Sinne burdj bie Eingabe an

bie Unterbrürfteu unb nad) meufdilidjer Jyreifyeit ^ingenben überhaupt.

?lber ben Mampfer uon 9Jiiffo(ungf)i umftrabtt eine eroige 6loriole: wie

ber friif)gefd)iebene Sänger be* Ted ging er im ^emth feine* öeniu*

uon ber (S'rbe unb erregt ad)illeu£glcid) eine ewige Selmfudrf. 2I'a*

Garolatb aber nad) „Ton ftuanS Tob" auf reformatorifdjen (Gebiete u. f. ro.

gefdjrieben bat, ift im fünft(erifd)en Sinne al* ein großer ^ütffdjrttt 51t

bejeidmen, unb cS bleibt nur 511 rotinföen, baf; er in bie ucrlaffenen SBa^nen

roieber einlenfen möge; beim bort, auf bem (Miete be* 3ieinmcnfa)lid)en,

nid)t in ber Sdnlberuug trauriger focialer 93erf>ältniffe, fo fef)r fie aud) ben

eblen SWenfdicn ebrt, liegt bie Stärfe feiner geroaltigen Begabung, bie

fa)on au* rein tcdmtfdien 9Jütffid:ten ein Gebiet meibeu follte, auf bem Tie

all bie jföuuberfarbeu ibrer Palette nidit 51t uerroeuben uermag. Unb roic

biefe Farben leud)ten, al* hätte fie Wafart* pinfel gezaubert! (£* märe

fdiliefelid) tböridit, wollte man jefct fdjon bie bidrterifdje 3«^«^ cillc*

i'ebenben, jumal wenn biefer erft 43 3«brc ^äblt, antieipiren. Unb übrigen*

— roa* biefe 3u^unf* auc& bringen mag, fann fie bod) bliebt* änbern an

ber ^erfpectiue : Ter Sdjöpfer ber „Spbinr" unb uon „Ton 3uan* Tob"

gehört ber SMtlitteratur.

«orb unb LXXV. 2C5. 21
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Hngebrucfte Briefe von $el\$ 2ffcnbelsfoJm'£artf>olÖY*)-

Don

5tofepö 2aeften.

— K3(n. -

n^SSQ otl1 rocn^ c bcut^c ®täbte fjaben in if)ren ÜKaucrn ein fo vieU

\<K\ivU
1oit^ an

flewfl&t* öeiftitieö Sehen in einem oerljältmfemäfiig furzen

bi^Ls^ ;uHid)ouvaum \m ©ntfattung unb 33tüt^c Conanen fe$«t, mic

Tüifcltuni

Sie um>ergleid)lid)e ©artenftabt Ijatte fiel) fdjon burd> bie &Urffarrtfeit

be* alten iflurgmüller, be$ $atcr$ be3 all$ufrüf) baf)ingefdriebenen (Sorm

poniften 9Jorbcrt SBurgmüllcr, einen rooblnerbicnten 9tof auf mufifalifcfrem

GJebiete erworben, ber bort in ben meiteften Greifen ben ©runb 511 einer

geregelten munfalifdjen ©Übung 5U legen unb ben (Hfer für bie S'onhmü
nadj Gräften $u beleben beftrebt war. {Jn $arl ^nrniermann batte bie

beutfdje $id>tfimft unb 33üljne iljren grofeen 2Ipoftct nüebergefunben, ber

gerabe bicr mit glücflieber £>aub feine reformatorifdje £I)ätigfeit entfaltete.

©eit bem ^aljrc 1826, in roeldjem 25>ill)elm uon <Sd)abou> mit feiner

jungen ßünftlerfdjaar in ^üffclborf einbog, fd)ien liier eine neue ^lütfje

ber Äunft aufmge^en. 2lu§ biefer (Bdmle gingen ein £e)iing, Sobn,
SBenbcmann, .<Qübner, Sajröbter unb <Sd)trmer Ijernor, beren Gbarafter

mefenttid) ber romantifajen SHdjtung entfpracb. 2Jud) ber jugenblicbe Jerbi*

nanb Xljeobor ,§tlbcbranbt, ber nachmalige £ef)rer unb sßrofeffor an ber

Tüffelborfer ftunftafabemie (geb. 2. JnR 1804 511 Stettin, geft. 29. Sep^
tember 1874 ,m Tüffclborf), Com mit (Sdwboro nad) £üffelborf.

*) Sgl. äirtefe aus ben ^ahjen 1830 bt8 1847 001t ftclts 3fienbelM(>f>n-$attt5oIön.

2cipw 1865. 2 2tfnbe. fcerau&geßeben oon Dr. 3uliu« 9ticfc unb gelij 3Henbetefo&n.

ffiartbolbn. Briefe unb Erinnerungen oon fterbtnanb Ritter, ftöln 1878. »erlag Don
$u 9Jlont«@d)aubeTfl.
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3n bicfcn tfreis trat im ftatjre 1832 jum crftcn 9J?al, auf einer SHeife

nad) ^SariS 511m Befud)e bcr rfycinifd>en ftunftftabt, ber jugenblid)e gelir

9Kenbcl$fof)n=Bartljolbi). sJ?ad) $af>r unb £ag 50g SKenbelsfofm fd)on als

3}?u|ifbirector in £üffclborf ein. Gr fanb junädjft fdjwicrigere Berf)ältniffe

cor, als er erwartet fjatte unb in bem ^rtuatfreife feines eiterigen

£aufes gewohnt war. Sdjon bie erften (Sonccrte madjten if>m oiel Arbeit,

©rft als Gljor unb Crdjefter greube an ber Sad)c unb 2ld)tung oor bem

unermüblidjen gleiße if)reS SeitcrS empfanben, fam aud) ein red)ter 3"8
in bie ©ad)e. 3u biefen auftrengenben ©efdmften tyatte ÜHenbelSfofm mit

bcr 3eit aud) bie Seitung bcr Oper bei bem neuen Xljeaterunternefjmer

Äarl Zimmermann übernommen unb mar bierburd) mit einem ©ajlage als

„®reiunb$wan$igjäf)riger" ber fiiebling ber ganjen ©tabt geworben.

9lber audi in feinen perfönlidjen Besitzungen entwirfelte er nad) bem

Urteile ber 3e it
ft
cn°ffen t™* ungewöhnliche SiebenSwürbigfeit, Wunterfeit

unb Beweglidjfeit. 2lnregenb unb belebcnb, wie fein fünftlcrifdjer föeift

mar, gab er überall mebr, als er nafnn. ©0 war eS beun fein 2i>unber,

bafj um biefen Stebling ber ©ötter fid) eine ©dmar üou greunben, 2fas

bctem unb (Sönnern fammclte. 2)tenbelSfoI)n faf) fid^ jebod) nad) geraumer

3eit oeranlafet, oon ber £>irection ber T>üffctborfer Cpcr jurücfyutreten.

SBolfgang 9)?ütter t)on ÄbnigSwinter bat baS Bcrbienft, in feinem

befannten SBetfe: „(£r$äf)tungcn eines rfjeinifd)en (Sfjromiten, Äarl Ummers
mann unb fein ftreiS", Banb 1, ©.48 (ßetpjig, BrodfywS) bie ©rünbe,

meldte für SJJenbelSfofm hierbei entfdjeibenb waren, in baS red)te £td)t

gefegt ju fjaben. „£)aS 2Bal)re an ber <Sad)e ift" — fo läßt er

9I?enbelSfofyn felbft fageu — „bafj mir bie Arbeit über ben $opf mädjft.

3ebermann roeiB, roieotel id) mit ben Goncertcn ju tt)un fjabc. 9lllerbingS

tmirbc id) in einem fdjroadjen 2tugeublitfe 511 bem Bcrfpred)en fjingcrtffen,

bie t)auptfäd)(td)ftcn Opern ;,u leiten, weit meine greunbe mid) baju

brängten. sJtun bin id) aber ju ber einfielt gelangt, bafj idj mebr oer=

fprodjen babe, als id) letften fann. 3* verliere mid) unb meine Gompofi*

tionen über all' bem Staffen unb Birten in ber 9lutjenwelt. £a nun

aud) mein greunb Julius ffiiefc, ben mir für bie £irection ber Oper im

Mgemeinen oon Berlin berufen Ijaben, fid) überaus roader unb tüdrtig

erweift, wie id) es nid)t anberS erwartete, unb ba id) alfo burd)auS über*

flüffig geworben bin, io l)iclt id) es an ber 3<?\t, mid) jurüd^ujieljin, um
an meinem Oratorium ^auluS ;,u arbeiten. (5in .^ünftter, ber (ftroaS nor

fid^ bringen will, barf iid) aber nid)t 51t febr jerftrciten. ;"\d) ^abe bis

jefct nod) ju wenig 'geleiftet. 3J?it metneu Siebern unb Glaoicrftüden ift

erft ber SBeg ;>u einzelnen .^cr^cn gebabut. 9)?it meinem neuen 2$erfc t)offc

iä) mir baS Boff ju gewinnen, fo Öott will!"

2J?enbelSfo^n, bcr fidt> in feinem Bertrage nur auf ^wei ^abre oer;

pflidbtet Ijatte (oergf. SampabiuS, „gelir 3KenbelSfobn Bartbolbp", Scipjift

1848, ©. 48), ging 1885 nac§ ßeip^ig, um bie ^trection ber ÖemanbbauS-
21*
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Gonccrte ju übernehmen. 9lod) in bemfetben ftrühiahr hotte er ba* 9)Jufif'

feft 51t ftöln uitb am 2. $uli 1835 fein lefcte* (Soncert in 3>üffclborf

birigirt. 9lud) bic (Eltern waren oon Berlin herbeigeeilt, um ben Triumphen

if)re* Sofme« beizuwohnen. $on ben Scitflenoffcit wirb uns berietet, bafe

felbft biejenigen, bie Wenbefsfohn als einen fremben (Sinbringling angesehen

unb ihm manchen ^erbrufj bereitet l)ütten, burd) fein (Slamercapricrio in

H-moll xicrfölmt gemefen, jeber Wunb bes Rubels voll uitb zugleich ber

Srcmer fein Gnbe gewefen fei.

3n Scip&ig üoffenbete er feinen ^autu*. 2lm 22. Wai 1836, einem

^fingftfonntage, würbe biefe* Oratorium 511m erfteu Wale in Xüffelborf

(im $etfer
,

Kbcn Baak) aufgeführt. Seit Johann Scbaftian $a<&, .fcänbel

unb 3<Wh .fcanbn batten bie Weiften biefe #orm wrlaffcn. Wo^art

wibmete fieb uornebmlid) ber Oper unb Söcethouen ber Sinfonie. 9iun

fdjlug am ^hein mit einem Sdjlage ein junger fed)«unbjwan$igiahriger

(Somponift burd). Wan überreizte bei biefer (Gelegenheit bem gelben bes

£age* ein s}>rad)teremplar bes Paulus, mit trefflichen £>anb,v;ichttungen uon

£>ilbebranbt, ?lbolf Sdjröbter, Julius &übner, (Sbuarb Steinbruch unb

Heinrich Würfe illuftrirt.

2)a« erfte SBerf, weldjes Wcnbelsfofm nad) feiner Slbreife üou Düffel;

bort vornahm, mar, bafj er in ftranffurt am Watn bie groben bes uon

feinem erfranften iyrcunbe Sdjelble geleiteten (Säctlienoereins fortführte.

&ier lernte ber ,.Sobu ber himmlifchen Cacilia" aud) feine fpätere ©attin,

Cacilia ^eanreuaub, fennen.

2lus biefer fonuigen 3^ jugenbltdjen Schaffend unb Streben*

ftammt ein SBriefwccbfel*) aus bem s

Jiach(affe bes treuen ftreunbes bes

gronen Xonbicbters, be* ^rofeffors gerbinanb £f)eobor ftilbebranfct, ;u

^üffclborf. Satire greunbfcfiaft üerbanb bie beiben Münfttematnren bi*

an ihr Scbensenbe. Wing bas geben bes (Sinen in ftd) runb unb fertig

abgefd)toffen bal)in, fo waren bem Sluberen im Saufe ber ^abre, bie er

ben greunb überlebte, mannigfache Prüfungen unb Sdnrffntefd)läge nidjt

erfpart geblieben.

SMefe Briefe finb geeignet, ben Mnftler unb Wenfchen ihre* Schreiber*

in einem flareu unb rubigen £td)te erfebeinen w (äffen unb über manche

Vorgänge unb ^erfdntidjfeit^n au* ber bamaligen Tüffelborfcr unb Scip^iger

3eit :Uuffd)tui3 ,m geben, ,^u biefer fttniidit bürften fie aud) bas $ilb

ber ^crföulidrteit be* groiVn Wanne«, wie c* au« ben ^ricffammlungen

von Julius sMc{\ unb ^erbinanb £>iller uns entgegentritt, einigermaßen

ergänzen.

3Mc Briefe au* i'ciptfg unb ftranffurt oom ^ahre 1835 unb 1836

ftammen au* be* Weiftcr* ^ugenb^eit, bic Briefe uom ftahre 1847 fmb

*) -Tiefe »riefe finb mir \>on befreutioeter ©che jur »erfüßintg ßefteflt worben.
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wenige ä&o^en vor bem am 4. 9iouember 1847 erfolgten £obe 9)ienbete*

jotmfc gefcfjricbcn.

glaube ba()cr ben uielen greunben ber betben Äänfiter unb
greunbc einige Dtefer Briefe von allgemeinerem Ontercffc befannt geben

311 foüen:

ßeipgig, ben 31. Dctober 1835
(wäfcrenb bte ©locfen fdjön gum 9ceformationSfefte

lauten).

ßieber §i(bebranb!

£abe Dielen Xanf für ©einen lieben, lieben »rief, für ben id) 5Mr fdjon langft

tjätte banfen unb Darauf antworten follen (märe ei aud) bloS aus ©getmufc geiuefen,

um balb wieber einen gu befommen) aber ich war bie 3<it her fet)r gehefct unb angefrrengt

unb finbe erft iefct, ba id) wegen einer Keinen Unpä&Itd)fett baS Limmer hüten mufe,

bie redtfe SHufee, um ©eine freunblidjen 3filen fo redjt con amore erwibern gu fönnen.

28ohI trat eS eine gute 3«t, wo Xu täglid) an'« genfter fommen unb in mein 3früb>

fiücf hineiugutfen fonnteft, wo 25u meinen Sagen baburdj glctd> einen Dergnügten Anfang
gabft, unb baran Gabe id) wohl oft fdjon gebadjt, wenn id) leiber gang ungeftört früb>

ftürfen fonnte, überhaupt mufc id) ©einen unb Sdjiriner'S ©rief nid)t gerabe burdjlefat,

wenn id) (lud) meinen neuen Aufenthalt gang unb gar loben foU; benn für bie bieten

froren Stunbcn, bte wir guiammen hatten, finbe id) hier wohl leinen Ghrfafc unb 9Kd)tS,

was baran erinnern tonnte. £afür aber geftebe id) £ir, bafe id) erft hier redjt empfinbe,

wie fet)r Diel mir in mufifalifdjer #inftdjt bort abging, wie Diele unb gang unnüfce

Quälerei id) mit mandjen fingen hatte, bie nun einmal eben burd) ben guten Sitten

ber (Singeinen nidjt gu fcfcaffen ftnb, uno Wie id) mid) alfo in SJegieljung auf mein

öffentliches Strien hier aufrieben fühlen muß. 2>a6 Snftitut ber Goncertc, bei benen

id) bin, beftcht feit mehr als fünfzig 3<*hwn, AUcS ift im guten georbneten ©ange,

manche alte hergebrachte ©eiDohnljeiten, bie mid) guwetlcn rühren tonnen, weit fle auf

«tue »ergangene 3eit nod) hiubeuten, wie mid) benn aud) ein 3°öf ober eine perfide

«ine» alten $crm erfreuen fann — babei ift ba» Ord)eftcr meiftentheilS jung unb lebenbig,

ungemein ficher eingespielt, fogar einige berühmte aJiuftfcr barunter, id) Ijabe einige

meineT Dnbcrtüren mit mein? (£nfcmble unb ©enauigfett gehört, als jemals fonft, unb

habt babet baS Vergnügen, bafe fte felbft AbenbS jeben augenblidlidjen Einfall unb

SBinf beS £aftftocfeS Derftehen unb ausführen. SBenn !£u baS mit manchen groben

unb Aufführungen, bie wir gufammen erlebten, dergleidjft, fo tannft $)u ©ir benfen,

ban mir eS hier in mufifalifdjer $tnftdit wohler ift — aber wenn fo ein <3tüd* 3WaIer»

Afabcmt« uad) fieipgig mitten unter bie ßerdjen gießen wollte, fo wäre eS bod) ein

luftiges &bm. XaS geht nun freilich nicht, unb fo fudje id) mid) gurücfgujichen unb

fleifeig gu arbeiten. 2Benn mir eS gelingt, fo bente id) mid) gegen ben Frühling auf»

gutnadien unb ein paar Süi'onate gu ^ufe ju gehen; bafe id) bann jebenfatts über ©üffei*

borf fomme unb wohl mal eines SNorgenS hineinguefe, wie ber ^err 2JlaIer frühftütfen

thun — baS ficht feft. ©agwifdjen liegt noch oiet €djnee unb ^agel unb 16 Abonnements*

(Soucerte, (benn fünf finb erft owbei) unb hoffentlich mandjcS Srieflein oon 35ir, unb

überhaupt eben ein paar lange SWonatc — aber ich freue mich bod) fcfjou fe^t Darauf,

ißbalb td) lebhaft baran benfe. — Sie fdjlimtn fteht eS aber mit ber ebetn «Walerfunft

gu ßeipgig! SEBer fam in ber ÜWeffe her, unb wirb nod) icfct immer Dom Stbreifen

gurücfgrhalten burd) Sefteflungcn Don Portrait»? Sen halt Seipgig für ein gefdfjicfteS

fterldien? «Wiemanb anberS als Sßrofeffor ©rünler*). <5r malt mehrere biete Jöucb*

*)©bregott ©rünfer, Sßrofeffor unb Hofmaler in 3«ui^oba, malte anfangs

r)iftorifcbe Silber, warf ftd) fpater aud) auf bie SJarftcttung Don Xt/iereu (@<r)afen), bie

ifon beffrr grlonflen, als jene.
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bänbler mit ihren grauen, unb alle rühmen, baß matt faft gar nicht gu fifeen brauche

unb bod) feien alle Silber gleich «sunt (jrfennen*. 34) fudjte meutere mal fet)r gering*

fdjäfcig Don ihm gu reben, ober ot)ne (Srfolg. SReultdj fiettte Ilm mit fogar einer bor,

aber id) war ber $üffclborfcr Slfabemie eingeben!, gu ber id) halb unb halb gehöre

unb id) betrug midi fcbr grob unb furg, wegen ber SBafferflüffe SabnlonS, unb anbeten

UnfugS, ben id) Don ihm gefehen fyabe. Slud) ©enetti*) ift b^ier, fdjimpft auf gang

ßeipgtg, unb bie gange Süelr, unb malt nichts. Neulich waren einige gwangig Silber

ausgeteilt, bie oom SreBbencr ffunftoerein Perlooft loerben; baS befle batunter war
offenbar unb nad) allgemeinem Urtbeile ber $an8 ©ad>B oon Oer**); mid) freute

eS nod) apart, wie icb/S fo fertig unb fdjön gefirnißt fat), unb mid) ber 3ett erinnerte,

wo es halb unbemalt baftanb, unb id) Sir gum Portrait fafe, unb Su Oer SRatbfdtfäge

mit ber ftingerjpracbe gabft, unb id) bie Nürnberger Stürme als fianbfdjafter tabelte —
es mad)t nun bod) einen recht angenehmen öinbruef, unb gefäüt wie getagt allgemein.

21uBerbern toaren ein paar nette ©cgenftänbe ba, namenttid) eines bon Surlcl***), roa£

mir inbeffen fetjr obenhin gemalt fdjien, im ©angen fdjien mir nur weniges ii>crtr) gu

haben — ein berliner Silb mit Sßferben unb Neitfncchtcn mar gräfelich langweilig —
ber eine Neitfncdjt mu& als SBürje eine ffiäfdjeriu umarmen — eS bleibt bod) lang.

weilig. Sagegen rjabe id) ein flupferwerf geferjeu, baS mid) fchr amüfirt hat: es finb

$ineHi'St) Silber sunt ©ebidjt 2Reo SJatacca. ftennft Su baS? SS erinnert gar ju
feljr an fftom, mit allem SPradtüollen unb Predigen burdjeinanber. Nod) mu& id) Sir
oon einer Sängerin (ber ©djweftcr beS 2MerS ®rabau)tt) erzählen, bie hier ift, unb
bie Su einmal hören fottteft, toenn fie SBetthcPen'fdje Sieber fingt. So ettoaS Sott-

tommeneS ift mir feiten bei einer beutfdjeu ©angerin oorgelommen, unb bie Düffel*

borfer SHufcnföhne würben fdjträrmen, wenn fie biefen glodenreinen Sotrrag hören formten.

SSknn fie ein biSdjen hübfd) Ware, unb jünger, fo müfete id) mid) auf ber ©teile Der«

lieben unb thäte ben gangen Sag nichts, als ßieber componiren, möhrenb id) icfct an
ber Menbung bcB Paulus fleißig arbeite. Slber oergeih, bafe id) Sir fo oiel oon mir
unb meinen Umgebungen ergähle, teaB Sich PieUeicht gor nid)t tntereffiren mag. 3*
thue eS aber mit 3lbfid)t, Weil Su aud) gar gu wenig, ober gar nichts oon ber Seimgen

fdjreibft; bitte, lieber Pittenhart, ^ote baS halb nad), unb fage, roaS Seine fyamilte

macht, ob bie bringen nod) leben ober fdwn gemorbet finb, woB Su für Silber im $opf

haft, ergähle mir oon ©djabow'S unb oon (Sud) allen, aud) oom Xheater unb 3utmer*

mann, ba eS mid) intteffirt, Pom ©tngOcrcm unb bem 9iath ber SHien, unb oor allen

Singen fdjreib mir halb mal toieber. 27ltt h«jWd)en ©rüfeen an Seine frrau unb
äJiüriedjen bin id)

Sein

ftelij 'JJienbetSfohn s .Sartholbtt.

*) 33onaPentura ©enelli, 3«d)ner unb 9Haler, geb. 27. September 1800 gu Seribt,

geft. 13. Noocmbcr 1868 gu SBeimaT, liefe fid) nad) feiner Wücffehr oon Stallen, 1832 in

ßeipgig nieber, um bort für ben Soctor Härtel einen ©aal in beffen ©artenhaufe

mit grtfifen gu fdjmücfen.

**) fcheobalb oon Oer, ber aus äBeftfalen flammt unb fpater als SWaler in

SreBben wohnte.

***) Heinrich fc'ürfd, ©enre* unb £anbfd;aft«maler.

t) Sartholomeo $inefli, SWaler, geh 1781 gu Horn, gefh bafelbft 1. »Pril 1835.

(3JJeo $ataccr, Sialect).

tf) Ser SanbfdaftS» unb Shiermaler Shtiftian ©rahau, geb. 1809 gu Sremen,

ber mit Vorliebe ffiafferfättc barftettte unb ftd) inSbefonberc burd) feine ShterfrScfe

Cllli?^C t ct)ll C t (•
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ftranffurt aßl ben 26. 3uni 1886.

Bieber ftilbebranb!

$iebei erfolgt ein ©rief ber ftirraa SBreitfopf & Härtel mit bcm c« fo gufammen*

fjangt. 6ie fdjreiben an mid) unb baten id) möchte Xidj bitten, Xu möctjteft erlauben*

bafj fle für iljre mufifaltfdie 3«tung Xcin Portrait tum mir in ßeinem Format flecken

(ober litr)ograpbiren) liegen. 3bre 2lbftcht fdjien gu fein, Xein SBilb in Seipgig coptrcn

gu (äffen, unb ba id) oor ber Üeipjiger SPortraitmalerei unb «ftedjcrci t)öüifdien töcfpect

babe, fo fcbricb id) ttjnen gurücf, fic toürben beffrr tbun, bie <2ad)e Xir mitjutbeilcn unb

ant)eim gu fteHen; ireil Xu üieBciebt tnXüffelborf felbft ober in dbln fold) einen Stid)

beforgen unb beffer madjen (äffen fannft, als fie in ßeipjig. ©ie fragen nun alfo bei

Xir an, ob Xu biefe ©efäfligfeit fcaben troflteft? Xa beun bodj ba« Portrait in jebem

SfaHe bcrauSfoinmcn folltc, fo toäre mir** natürlid) lieber, wenn'« gut würbe, unb baju

(annft Xu gcaife am beften t>erbclfen. Wimm bie £cläftigung nidjt übet, bie Xir baburdj

entftebt, unb ttjue mtr unb fcärtel'8, toenn Xu e8 fannft, ben (^fallen, Xtd) be« Xinge«

angunebmen, bamit id) mit einem tiernüuftigen ©efidjt in bie SBelt tomme.

SBenn c8 möglid) ift, fo antn orte ttjnen redjt batb auf ir)re ©Ute, uib fielen bann

gnglcitfj ein paar 3"ien an mid) mit ab, fo toare ba» freilid) oefto prädjtiger; toenn

aud) roeitcr nid)t8 brin ftänbe, als toa« Xu unb bie Xcinigen madjen, unb tote c8 ©d,aboio

mit feiner ©efunbbeit gebt.

3d) lebe biet fet)r angenehm unb mit bieten liebenStourbigen Beuten; bod) brauche

id) nod) 3*tt mid) Pon ben Xüffclborfcr Arbeiten gu erboten, beren Slnftrenaungen id)

erft bie* ä« Wen anfing. Stoffim'« Sfatocienbeit bier t)at alle Wülfer in »larra Per-

fekt, unb mir niete ftreube gemadit, neil er ber geifirciebfte, amüfantcfic ©efeUfebafter

ift, ben mau in b.r 2Belt finben fann. 3Iudj SMufif baben wir mandjc« 2)Jal mit ein«

anber gemadjt, unb id) toerbe Xir luftige 9Inefboten pon itjm gu ergäblen t)aben; €>dmbe

bafe Xu fte nid;t gleid) felbft ergäblen fannft; e« toäre ettra« für Xid>. ör ift ein totter

$ring. 91ud) Don ber bicfigen 2tu8fteHung toerbe id) mancherlei gu ergeben baben; ein

djarmante« 83ilb fon ©djclfbout*) war toieber ba, unb überhaupt mrbrere bübfdje

©adjen. Xie 2Rabonna Pon Xcger**) unb bie öanbfdjaft ton $ofe fd&ienen alte

granlfurter Shtnfttcnntr febr gu entgüden, unb e« tuurbe brüber Diel gcfannegiefjcrt bin unb

t)cr. ©eftern erbielt fd) einen furgen 23rief Don EBoiitigen, tt ortn er mir toieber alle»

möglttfie Unangcnebme über ba« Xüffclborfcr SRufttfeft unb 2Kufifnefcn nadjträfilid) au«,

gutrinfen giebt; e« toirb roof)l nidjt fo fdjtimm fein, mie er eö anfielt, in feinem Salle

aber fptidj tbm babon.

3d) bnbe aber leine ©d)rciblaune, rocil id) in 3—4 2llod)en ti iebcr in Xüffrtborf

gu fein benfe unb bann 2lÜc« beffer münblid) fageu lann, einen 21benP müffen toir bann

toieber bei Xir mit ©djirmer aQcin gubringen, unb wenn nod) Pflaumen ta finb, fo bitte

id) Xeine t$xau, He bi« babin aufzubeben, üffeu toül id) fte bann fdjon.

Bebe nun mobl, ^itbebart! ©rüfee mir Sdjirmcr unb Jöenbemnnn Pietmal unb

lebe toobl.

Xciu

g-elis 3ncnbel8fobu.©artt)olbt).

Hfranfiurt o/Tl, ben 10 Sept. 1847.

SWein lieber §ilbcbranb ! ^abe Pielcu Xanf für Xcinen frcunblid)eu 5Brief, ben idj

fo eben bei meiner Slnfuuft fax empfing. Unb fage aud) Xcinen Kollegen Pom aJIuftf-

*) HnbrcaS Scbelfbout, BanbfdjaftSmaler, geb. 1787 im $aag, geft. baf. 1870.

**) ßrnft Xeger, ^iftorienmaler, ber mit ben Mbcrn 2lnbrca* unb flarl SKüttcr

au« Xarmftabt unb grang ^ttenbad) au« flönig«tointer bie ftrc«fcn in ber 3lpoainari8«

frrdje gu 9iemagcn am 9it)etu unb fpäter bie SreSfcn in ber SdjlofecapcHe ber 33urg

©tolgenfel» gemalt bat.
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Comtte meinen Xanf für baS Sertrauen baS ftc mir burd) i&re Anfrage beweifen. Xafc
midj bie <2ad)e, t»on ber eB fid) Rubelt, lebhaft intereffirt unb baß id) baf)er gern bat

beften Siatlj geben mödjte, ber fid) nur erftnnen last, baS brause id) Xir wofcl nidjt exft

gu berndjern. Slber eS wirb mir ferner werben; Denn feit id) bon 9tiefc' Slbgang borte,

fyabe id) oft gebadjt, wem id) wobt biefe ©teile wünfdjte unb Ijabe niemaub berauSfinbat

fönnen, ber unbebinat baßte unb für ben fie unbebingt ba&te. ©b« id) ntid) ba&cr näfer
auSipredje, mödte id) Xid) bitten mir gu fagen (eS berftebt ftdi unter bem JBerfpredjat

meiner ^erfdjiuieaenbeit) ner fid) bei (£ud) gemelbet b,at. SMelleidjt ift einer barunter,

ber bfffer paßt, als einer oon benen an bie td) gebadet $atte; unb ift baS nidjt ber ftall

fo will id) meine 2torfdjläge ntadjen fo gut td) fann.

(Sollte ftd) feiner finben, ber bon allen, bem herein unb bem (Jorntte glcid) bei

Nennung feines Samens per Aoolamation angenommen mürbe, wolltet Sbr bann ntdjt

bietteiebt bem Söetfpiele bti ^tefigen (5aecilien«5krein8 unb ber 2Jeahtger SBereine folgen

unb für ieben Bewerber einen 2lbeub (ober mebrere) beftimmen, mo ftc bor fämmtltd)ai

iDiilgliebern eine $robe ibre* XirigtrenS unb ttinftubierenS, ibre* <Jlabterfpiel8 unb t&rcr

gangen 2ltt ablegten, wonad) bann bie äßabl ftd) ridjten tönnte? ©old) ein Stafa&rat

bat manebeS XabelnSaertlje, aber eS ift nidit gu laugnen, bafc beibe Vereine, ber fciefiße

wie ber SWainjer, fd)on mcbjeremal feljr gut babei toeggefommen finb. 3Ran gabfte bat

SSemerbern Mos bie ÜHeifefoftrn bin unb ber, ließ fie nach belieben ein tßerf gum ®n*
ftubiren auawäblen trcldjeS fie tonnten ober worauf fie ftcfi oorbereitet Ratten, nabm aud)

(roemt td) niebt trre) trgenb ein tbnen unbefanuteS unb bilbeie ftd) fo fein Uttbril. 2>te

Herren Sdjott in SWatng unb irgrnb einer deiner btefigen SBefannten mürben 2>ir

flciuts ade XetailS barüber beffer angeben formen, wenn Xu fie miffen moflteft.

Söünid)fft Xu nun meine Slntnort ba!b, lieber £ilbebranb, fo febreibe mir bolb

nad) Gmpfana biefer Beilen bteb-r, 2lbr. hCtel d'Angleterre. 3d) bleibe nod) 5—6 Xage
fjter; nadjber ift meine SSbreffc »ieber Selpgig. 2üte gern id) Xir auf alle Xeine fragen
mit meiner beftn Sluafunft gu Xienften bin, braudje id) niebt erft gu fagen.

5ür bie 3bte mit ber Partitur meine» (SliaS unb ben Uuterfdjriften barin für
9tteö banfe id) Xir unb allen febr fcerglid); e« b,at mir fetjr große ftreube gemadjt. Unb
baß Xu alles bummc 3<ug bebältft, toaS mir beim Slnfdjauen Xeiner fronen SMIbeT

burd) ben Äopf fä^rt unb was id) folglid) Xir aud) gletd) fage, baS bat mid) faft be«

fdiämt. SIber Xu meißt ja, mic e8 gemeint, unb mie ftd) niemanb meb^ barüber freut

als idi, trofc ber bieten curiofen Lebensarten, bie babei ju boren finb. §offentlid) febc

id) Xcineu Ottjeüo rcdjt bafb; bie XeSbemona fteb.t mir mob.1 immer cor Slugen, fett id)

Xeln Söilb fenne, uub fo mufe e« jebem geb^en.

9?un gtüfee mir grau unb flinber rcdjt Ijeratidj unb fei bon ben metnigen ge»

grüfet. Sntnter

Xein
5elij 2Renber8fob;n«a3artb.oIbt).

SJetpitg, ben 1. October 1847.

9Rein lieber ^ilbebranb!

Unter ben neun ©eloerbem, bie Xu mir in Xeinem Ickten Söricfe nennft ftebt

Ritter fo entfdjieben obenan, baß nad) meiner Weinung fein 3^etfet barüber fein fann.

(Sr ift Dura) fein Xalent, feinen 9tuf unb feine Ucbung ben anbern bon Xir ©enanuten,

fa idj graube Slflen überlegen, bie ftd) irgenb in Xeutfd)Ianb für eine foldje (Steffe ftnbat

licnctu 3n biefer Uebcrlegcnbcit liegt ba& einzige Jöebenlen, ba8 idj babei su nennen

toüftte: id) geftelje Xir offen, ba& mir bie Steile niebt bebeutenb, nicht umfaffenb genug

für filier febeint, unb baß id) bab,cr ntdit glaube, bafe fie für ifjn paßt (natürlia^ fage

td) Xir bies unter uns, benn e3 mürbe maudjen Xortigen beriefen, wenn er e* erführe).

3d) fürebte, ba& ^iüer auf bie Cänge mit ber bortigen Süirffamfeit niebt gufrieben fein

fann, unb jirar aus mutifalifdicn unb nod) meb,r aus perfönlidjen ©rünben — inbefe

er mufe baS am (Snbc beffer beurtb eilen fönnen, als ein Wnberer uub maS feine ftennt«

Digitized by Google



2Jus X» ü f f elborf s cßlangcpodf c. 3\5

niffe unb ßeiftungen, mit einem 2Bort feine fünftlerifcbe SJcfäbigung gu biefer ©teile an«

langt, barüber fann, tote gefügt, lüdjt ber minbefte 3^cifcl obwalten.

Son ben Uebrigcn ift eigentlid) nur Hermann <2d)ornficüt, ben iaj aus früheren

3etten al8 einen guten SWufifer fennc; bie Slnberen ftnb mir fo gut wie gang unbefannt.

steinen 2?orfd)lag mit ber Goncurreng muö id) nid)t recht beutltd) gemadrt ijaben; benn

Don öffentlichen Goncerten, bie als SBrobe birigirt mürben, ift babei bie £Hebe nid)t,

fonoern nur oon ben regelmäßigen, wödrentlidien Uebungen be8 betreffenben SBereinS.

3nbeß braudjt baran natürlid) nidjt weiter gebadjt gu werben, wenn eB ftd» oon ßenten

anerfannten 9tuf« unb bewährter £üd)ttgfdt banbelt. Tabei bleibe id) aber, bafe bei

mehreren einanber giemlid) gleidjen Söewerbcrn e8 faum ein beficrefc SWiltcI geben bürfte,

bie ftrage gu entfd)ciben.

Ten Auftrag wegen ber 3*unt) fiinb fann id) niebt unbebingt übernehmen. 34
babc fte gu lange nicfjt gefeben, um etwa« fon ifcren planen gu wiffen, unb e8 fcljlt

mir augenblicflid) an ©elegenfjeit, bie (Sorrcföonbeng mit Ü)r wieber angutnüDfcn. Siel»

leicht fomme id) mit il)r wieber im Saufe be8 £erbftc8 gufammen, bann fönnte id) fte

barüber fragen; aber audi ba3 fann id) bem (Somito ntdjt öerfprccben.

©rft geftern 8lbcnb bin id) uon SÖerlin wifbergefommen, unb —

föier bridjt ber ©rief ab. ?(n biefer Stelle ift oermerft:

N. B. S)ie aubere ftälfte biefcS Briefe* babe id) an bie flronpringcfftn öon ©ug«

lanb abgegeben. fcilbebranbt.

-Triefe anbere £älfte muft molil einen befonberen 2£ertb burd) tfjrcn

Snljalt gefmbt f)aben, abacfef)en bauon, baf; e« einer ber letzten ©riefe

be£ arofceu XonbidUerS cor feinem am 4. Wouetnber 1847 erfolgten Tobe ift.

9iad) ber Dr. Sttctj'fcrien Sammlung fdmeb SDtenbeUfolm nod) einen ©rief

an feinen ©ruber tyanl, an ben (General rjon Gebern in Serlifl rjon

3nterlafen auä unb am 25. Cctobcr 1847 feinen lefcten ©rief rjon ZeivpQ

an* an feineu ©ruber s$aut.
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Von

€. .Ü&flftpe.

— Breslau. —

le Grpebition von 1879 gegen bie 2fchals£efe mar alfo oolk

fteinbig mif?gfücft. Gin Untcrfdwfcen be3 £?einbe3, in golge beffen

bas nngenügenbe 9tecogno*ctren ber feinblichen tfeftung, ber

Langel an Velagcrung3-9)iatcrial unb eine gan$ umureichcnbe Vorbereitung

be3 Sturme* felbft iraren bie Urfachcn für ben 9J?ifcerfolg ber rufnfcfcen

©offen.

$afj
s3iufn*anb bemnad) für ba$ näd)fte 3af>r eine streite Unternehmung

gegen bie 3tdial^efe in 2iu3fic§t imfim, war toobl felbftuerftänblid). 3iur

burd) einen oollftäubigen Grfolg tonnten bie gefährlidjen Sonfequenjen ber

»erunglücften Crpebitiou nueber angeglichen werben. Tat Slnfehcn

SRufelanbs in SMtttefoften mar jebenfaflä gefährbet, es mufete unter aßen

Umftänben aufregt erhalten, coentucll roieber f)ergeftcüt »erben.

3m grübialjr 1880 begann man mit ben Vorbereitungen ba^u. ©eneral

Sfobelero, ein tbatfräftiger, in ben centralafiatifchcu genügen erprobter,

erfahrener effilier umrbe sunt Oberbefehlshaber ernannt. Gr uerftanb bann,

bie 1879 begangenen gebier ^u oermeiben, aus ben baraus hervorgegangenen

Schreit aber 9htfeen ju jielien. Sehr roefentlid) für ba§ (Belingen be*

Unternehmens war bie Veranlagung ber Cperattonsbafts. 9ftct>t bloä von

Xfd)ififd)lar aus, foubern and) von beut Stiidiaelbufen bes Äafptfcben SDJeeres

foHtc gegen bie Xefe=Cafc oorgegangen werben. £as beinahe gleich weit

oou btefen beiben iHusgangspunften gelegene Vami mar als £auptctappcns

ort auserfeben. Turd) feine Sage in ber XcfVCafe jenfeits beS tfopet^agj

foioie burd) feine Umgebung mar e3 oorjüglich geeignet ju einem Central*

ftütnnmfte. 8d)on am 10. 3unl würbe e$ oon einer fleinen 5lbtheilung
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ber (*tappcntruppen unter persönlicher Settung bcS ©enerals ©fobelew ge=

nommen, befeftigt unb cntfpredbeub befefct. Gine icdiSmonatige Verpflegung

für 8000 Mann, ferner 10000 9Irtiaerie*®ef*offe unb 2 SKiHionen

Patronen fottten auf ben beiben Gtappenftraßen borten qefchafft werben.

©S war baber bie grünblicbe ftnftanbfefcung ber 2Sege com ÜNtcbaelbufen unb

oon Tfcbtfifcblar her notbmenbig. £urd) bie Einlage einer Gifenbahn oom

9Jcichaclbufen über SMiafara, 2libin, 9tcbtfcbafuima in ber ffitdtfung auf

ftufnUSlrwat würbe ber Transport oon Gruppen unb Material nod) wefent*

lief) erleichtert. $>er 33au mar freilid) ein febwieriger, einmal ber Terrain«

oerhältniffe megeu unb bann in golge bcS meiten Transports aller baju

nothweubigen Materialien. 9lm 1. Cctober 1880 waren 22 Kilometer,

am 25. Januar 1881 aber 106 Kilometer fertig geftellt, währenb bie gan^e

©treefe biö ftpfolsSlrwat im September 1881 uoßenbet würbe, ©äfjrenb

ber Operationen gegen bie Tete-Cafe fanb ber Vcrfebr auf ber tranS*

fafpifeben $toljn aber nur bis 3libin — 84 Kilometer weit — mit

ßoeomotioen ftatt, oon bort ab bis 2ld)tfd)afuima — 106 Kilometer weit

— fcenufete man fie als ^ferbebafm. 2Bo ber Bahntransport aufhörte,

fomie oou Tfd)ififd)lür ab unb längs beS 2ltref unb ©fumbar würben 3Bagcn

ober tfameele oermenbet. <£)ic ^efdjaffung oon 20000 biefer erforberlichen

Safttbiere war aöerbiugS mit grollen ©dnoterigfeiten oerfnüpft. Treiben
mußten felbft bis oon Dreuburg Ijerbeigefdjafft werben. Sie VerpflegungS«

mittel Famen junt größten Tbeile aus Diußlanb, aber aud) in fernen würbe

(betreibe aufgefauft. 3He (happenftraßen fieberte man burd) Einlage oon

33efefrigungen. SMe (Etappentruppen hatten für ben ©ebufe ber Transporte

5u forgen, bie oom 9)toi bis jum X'ecember 1880 fet)r häufig burd) i>lns

griffe feitenS ber Turfmcncn gefäbrbet waren. 'Jiad) allen biefeu uorbereitenben

Maßnahmen begann erft im 9iooember ber Transport ber eigentlichen

©rpebitionStmppen oom tfaufafus her.

GJeneral ©fobelew hatte aber bereits im ©ommer bie fteinbfeltgfeiten

eröffnet, foweit bicS bie notbmenbige (Erreichung oon bestimmten
v
Jieben=

^werfen erforberlicb machte. SMjrenb 1870 oom ©eneral £omafin ooü%

ftänbig außer 2ld)t gclaffen worbeu war, fidt) burd) ^wertmäßige 3iecognoS-

cirungen .tantniß über Stellung unb ©tärfe bes Gegners $u oerfebaffen,

legte ©eneral ©fobelew gcrabe barauf ein großes Gewicht, bereits am
1. ^uli ging er mit einer fleinen 2lbtc)eilung aus Storni auf ®coftepe oor.

2(m 5. erreichte er nad) einigen fleinen ©djarmüfceln ^egani unb itotnrfut.

Unter bem ©djufce oorgefdpbener Trupps würben, trofcbcm lefcterc fidi einer

bebeuteuben Maffe feinblidher Detter gegenüber faben, am 6. bie 33e=

fefttgungSwerfe oon ©eoftepe recognoScirt unb Terrainaufnahmen ausgeführt.

2lm 10. ftuli traf ©fobelew wieber in Storni ein. Öeoftepe foHte oon 10000,

nach anberen 9?ad)rid)ten oon 40000 Tcfe:Turtmcnen [befefct fein, ftm

9tooember begann ©eneral ©fobelew, [ich uorwärts 93ami ©tüfcpunfte 511

febaffen. ©o würben am 27. rtarnS unb ttetat, 30 Kilometer oon Öeoftepe,
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ben fid) bartuätfig uertbeibigeuben Xurfmenen entriffen / am 30. ^ioocmber

ScgmamBatnrfitl, 11 Kilometer oor ber fcinblidjen geftung. X'efctercr Crt

mürbe bann al* „Samur*fitd)e Befcfttgung" sunt iUu*gang»punfte für bie

Operationen gegen (iteottepe felbft beftimmt nnb oon hier au» bie (Etappen*

ftrafte nad) Bami organifirt. Slud) legte man in biefer neuen Befeftigung

bebeutenbe Depots oon Verpflegung, 3Kumtton unb Material an. 4000

ftameele unb 100 merfpännige 2£agen vermittelten ben Berfehr ^nnfdjen

r)ier unb Bann, trafen jefct aud) bie für bie eigentliche ©rpebition be-

ftimmten Xruppen ein. GS waren bie» 9 Bataillone, 8 Gompagnieen unb

2 Mommanbo* Infanterie, 10 Scbroabroncu heiteret, meiftens &afafen,

1 V« (iompagnten Sappcure unb enblicb 75 ®efd)ü$e. 2tfe ßefammtftärfe

be» am 15. Tecember in Samurefojc concentrirten Gorp» betrug 8000

Streitbare.

3ur Beroollftänbtgung ber am 6. ;>uli ausgeführten 9tecogno»cirung

mürbe eine weitere foldjc am 4. Tecember jur genauen Grforfdutng

ber 2Beftfront oon Öeoftepe unternommen unb hatte ein $iemlid) heftiges

©efedjt jur ftolgc. Xa ferner sJiadirid)teu bei ben 9iuffen eingingen, baR

in ber feinblidien fteftung eine groftc Bewegung ftattfänbe, mürben am
11. unb 12. Tecember bie Stufflärungen wicberbolt 3ln legerem Xage

fahen fidt) bie 9iuffcn in ein heftige» 03efed)t verrcicfelt; ihre Berbinbuug

mit Samur»fojc mürbe fogar eine 3ctt lang burd) bie Tefcs unterbrochen,

unb erft ein au» bem i'ager au»rücfenbe» Tetadjcment mußte biefclbe

roieberherfteHen.
sJ}ad) ben SRefultaten ber legten 9?ecogno»cirungen mar alto

nid)t anäunehmeu, bafe bie Xurfmenen ihre Stellung fner ohne euergifdjen

2i>iberftanb aufgeben mürben. 2lnbcrerfeit» mar lefctere $u ftarf, um fieb

ihrer mitteilt eine» forcirten Singriffe» bemächtigen §u tonnen. 2lbgefeben

non ben Weiterfdjaaren, bie ©eoftepc außerhalb oertbeibigten unb roobl an

7000 $ferbc Ahlten, maren im Innern ber .ftauptbeieftigung, in ben

.tiibttfen, noch gegen 40000 ^erfoneu untergebracht, bie mehr ober minber

al» Bertbeibigcr in Bctradrt famen. Sie Slufemrerfe maren ferner mit

vortrefflichen Schüben befefct. £er im Siorboftcn »on Öeoftepe gelegene,

befeftigte unb mit einer .ftaubilje armirtc #ügel bchcrrfdjte aber bie ganje

Stellung.

(.General Sfobclem cntfdjlof? fich bemnach $u bem langwierigeren, aber

bafür aud) fichcren 23cge ber förmlichen Belagerung. Tie Süb* unb Cfc

front ber geftung fd)ienen fid) am meiften für ben Singriff $u eignen. Um
aber ^unächft einen Stubpunft im Süben *u haben, bemächtigte fid) Sfobelcw

am 20. Seccmbcr ^angifala» unb fd)lug hier, 1800 Weter non ber Süb*

front ber geftmtg entfernt, fein Truppenlagcr auf. Schon an beinfelben

Slbenbe muftte von bemfclben ein Eingriff ber Xefe» jurüefgemiefeu meTben.

92ad)bem bann bie Waffen aud) auf ber Cftfront burd) Ginnahme ber Äala

bort fich fcftgefefot hatten, mürbe am 23. Xeccmber mit Tagesanbruch bie

erfte parallele gegen bie Süboftctfc ber geftung auf 600 Sftcter 2tbftanb
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eröffnet. $ie ^elagerungsarbeiteu nannten iefct ibren regelrechten Verlauf.

Sie nötigen (Sommunicationen würben angelegt, unb in ber 9iad)t 5um
28. Secember warb mit bem $tau ber $meiten parallele uorgegangen.

Söi« baf)in Ratten bie Xurfmeucn bie Slrbcttcn bed 2lngreifer$ faft gar nidbt

geftört. 21U aber am 28. mit Ginbrudj ber ^mifelheit bie rufüfdjen

Xrand)6en-2lrbeiter wieber angeftcUt rourben, machte ptö^Udr) bie ganje 33c;

fabung von ©eoftepe einen 3(u*faü*. Serfelbe richtete fid) namentttc^ gegen

ben rechten ^tüget unb Den SRücfen ber 53elagcrung$arbeiten. 9)itt ber

blanfen Söaffe in ber föanb [türmten itd) bie £efe$ wie ffiafcnbe gegen bie

rufnfd)en Linien, fprangen anf bie 23ruftwebrcn ber Laufgräben unb Rieben

von bort auv auf bie Muffen ein. Sic mürben bann allerbingä surücfc

geworfen, aber eine %a\)nc unb ein ©efdriifc blieben in üjren .ftänben. ftadjs

bem bie Muffen bie Arbeit mieber aufgenommen bitten, erfolgte in ber

•JJadjt nod) ein ^weiter StudfaU, ber jebod) burd) ba* Sbrapnclfeuer ber

2lrtillerie $urücfgcmiefen warb. 3)iit melier £eftigfeit unb (rrbittcrung

vorder in ben Laufgräben gefämpft warben, bewetft namentltd) bae" eigens

tt)ümlid)e 2>erf)ä(tniü bei ben rufiifdjen Verluften swifaicn Tobten unb

Verwunbeten. 2Bäl)renb non Le&teren bie puffen nur 1 Cffijter unb

30 Wann oerseidmen fjatteu, waren 5 Offiziere, 95 9Mann tobt auf bem

platte geblieben.

2lm 29. Xecember würbe eine Gruppe von feinblidjeu Vefeftigung^

anlagen, etwa 100 m vor ber füböftlidjen Gtfe von öeoftepe, burd) bie

Muffen genommen, gegen bie Sveftmtg in Vertbeibigungejuftanb gelebt unb

mit ben ^elageriutgearbcitcu oerbunben. $n ber Wad)t $um 81. Seccmbcr

machte ber fteinb abermale einen großen 2lu*rall, ber ben Muffen wieber

erbcblidje Verlufte bradjte. Sie Snrfmcnen behielten aud) wieber ein

rufüfdjcS (^efdnifc in öänbcn. ftn berfclben
s
Jiad)t würbe aber bie britte

parallele eröffnet, unb ba* rufnidje Sager bis* bid)t an bie erftc parallele

berangefd)obcn. 9lm 5. Januar taub enblid) nod) ein britter SluSfaU ber

Xefce ftatt, ber aber nidit mebr bie Energie ber früheren jeigte unb lcid)t

abgewiefen warb. Wät bem 9. Januar waren bann bie projectirten Ve s

lagerungearbeiten vodenbet, bie auf einen ÜJiiuengang, ber gegen bie 9Nauer

auf ber Süboftfeite ber ?yeftung vorgetrieben würbe.

Sas rufuföe Slrtilleriefeuer batte injjwifdien grof>e Verheerungen in

ber 5^»n9 angerichtet, trofcbcm ging aber ber geinb auf bie mit ibm an=

gefnüpften Verbanblungen nicht ein. 9iadjbcm bafjer bie >um 11. Januar

and) bie 9Jiiuc -mm Sprengen bereit geftellt unb von ber Artillerie eine

'Brcfdje in ber Sübfroiit ber ^eftungemauer vorbereitet war, würbe für

ben 12. ber Sturm angeorbnet. (Je waren für biefen 23 Gompagniecn ht-

ftimmt, wäbrenb 25 bie allgemeine ffieferue btlbetcu. Ser Sturm erfolgte

in brei (Solonnen, gegen bie auf ber SBeftfront gelegene 9)iüblenfala, gegen

bie Vrefdjc auf ber Sübfeite unb bie burd) bie 9ftine bergcftellte Ceffnung

auf ber Süboftfeite. "Jtodj hartem, fdjwerem Kampfe unb beftigem .§anbs
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gemcnge gelang e3 ben Muffen, fidj in bcn Beüfc bcr Sttauer ber £aupt*

befeftigung ju fefcen unb in baS innere einzubringen, £ier fom e£ bamt

3U einem fürd)terlid)en ©emefeel, bem fid) bie £efe£ fdjlieftUdj burd) bie

Jlucbt ju entheben fugten. (General Sfobelero liefe aber jefct bie bereit

gehaltene heiteret burd) bie geftung binburd) jur Verfolgung ber in nörbs

lieber Micbtung nad) ber Steppe ju gltebenben uorgef)en. ©egen 8000 £tfe3

beibertei ©efcbled)t£ rourben bei bieder ©elegenbeit uon ben Dragonern unb

flofafen noer) niebergemadjt. $m Innern ber ft-eftung fanb man 6500 tobte

Xurfmenen uor, gegen 4000 Sßeiber unb tfinber roaren in ©efangenfebaft

geraten, Ter Sieg ber Muffen mar alfo ein uoUftänbiger. Sie Ratten

itm mit einem ^erlufte uon 32 Offizieren unb 366 Sftann an Bertmmbeten

unb Tobten erlauft. Tie Belagerung uon ©eoftepe f>atte 19 Tage ge*

mäfrrt. Trofc ber belbenmütbigeu ^ertljeibigung feiten« ber Tefe*Turfmenen,

trofc ber ungef)euren 9Hübfeligfeiten unb Gntbebrangen, meldte bie Muffen ju

ertragen gebabt, batte bennodj ber 9Rutt), bie Tapferfeit unb bie aufeers

orbentlid)e 2lu3bauer bcr fieberen obgeiiegt. Bon ben 40 000 Turrmenen,

TOelaje in ©eoftepe sufammengebrängt geroefen, mar n>or)l bie Hälfte ju

©runbe gegangen. Turd) biefen erfolgreichen Scblag mar bie tfraft unb

bie 2Jtocbt ber 2lcbaUTefc*, ber bi? babin am meificn gefürchtet gemefenen

Momaben GcntralafienS, enbgiltig gebrodien morben.

Tie SBaffentbat uon ©coftepe erböbte aber aueb ba$ Slnfeben Mufelanb*

in ben 3lugeu fämmtlidfjer 2lfiaten. ^n fernen mar aufeerbem ba$ ©efübl

ber Tanfbarfeit bafür, baft bie Muffen bie Madjbargebiete uon bem

räuberifeben Stcppeuuolfc befreit bitten. Seit ^abr^unberten ben Ueber

fäüen ber Turfmenen auSgefefct, roaren bie friebfertigen unb fleißigen Be*

mobner ^ran* bisber ftets uergeblid) bemübt geroefen, bei ibrem Könige unb

Ujrer Megierung .ftilfe unb Sdmfc gegen biefelben 511 finben. ^efet mürbe

Mufttanb al* ber Befreier unb (Erretter be£ öftlidien ^kriienS gepriefen.

Tie ganzen l^änberftrecfen entlang burd) Gf)orafan, 00m Sdmrub angefangen

naef) s
3)fefd)beb unb Saracb?, unb namentlicb in ben 5iad)barbejirfen be*

neuerbing? uon Mufjlanb uutermorfenen ©ebiete?, uomebmlid) in Äabufeban,

Bubfdnnurb, Teregög, mar bie Beuölferung befliffen, ibre Spmpatbien für

ben norbifebeu Gröberer funbjutbun. Giner ber £>auptuortbeile aber, bie

Mufttanb au? ber Unterwerfung be? SlcbalsTefesTurfmenenlanbe? errouebfen,

mar bie fefte ftrategifdie unb aud) für bie £anbel3üerbinbungen febr roicr)rigc

^ofition, bie e* an ben Silwingen bc? ftopets©cbirge$ geroonnen batte. Tal
öftliä)e .stüftengebiet be$ .slafptfdien !D?cereö ift, aufeer an ben 3lui?münbungen

ber ^lüffe In? .Qi)fpl--3lrmat bin unfrud)tbarc? Öanb, uoöflänbige Sßüfte.

Bei letztgenanntem Crte erft beginnt bie Bobencultur mit ^>ilfe ber Be--

roäfferung uom -Öebirgc ber. ^e meiter man aber oftroart? oorbringt, um

fo reieber mirb ba? belcbenbc Glement in ben Bemafferungecanälen, um 1*0

frud)t barer bemnadi ber Boben, unb um fo mannigfaltiger unb üppiger

rcerben feine ^robuete. ^m 2lltertbum fübrte befanntltd) bie grofee ."panbel?«
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ftra^c aus bem Ämtern SlftenS nad) bem 2Beften übet bic füblid>en 2lbf)änge

be^ ftopet*©ebirgeS nad) bcm ßafptfcben 2Heere, unb trofe ber ^erroüftungen

burd) bie (Einfälle ber Mongolen erfreuten fid) Äa#a, 9)fef)ite unb 2lbtoerb

bis jum (Snbe beS 17. ^afjrbunbertS bat eines bebeutenben 9iufeS. 6s

war bafjer mof)l anzunehmen, baft iHujjlanb, im ^efifce biefeS reiben £anbeS,

feine ganje Äraft barauf richten mürbe, bie ehemalige (Sulturperiobe roieber

ju erneuern, tiefer fianbftricr) mar met leidjter $u bcuölfern unb 31t colonU

jiren, als bie ©roberungen in £urfeftan. iftufclanb mufjte fid) oeraulafit

feljen, feine 2lnfieblung fjier ^u befd)leunigen, um in bem ©ebiete öftlid) beS

ßafpifd)en 3JleereS feften guft 5U faffcn unb fid) bie grofje ;öcrbinbungSlinie

t)erjuftetlen, bie aus bem Innern SRufelanbs über baS Sdnoarje ÜDieer, burd)

ben ftaufafuS unb über baS ßafpifaje
sJUeer bis an ben 9luftenranb beS

&inbufufd) fid) erftrerfen foHte. ^n ber ©ollen ©rfenntnift ber Sßicbtigfeit

biefcr Aufgabe Jjatte man ben ÄaufafuS oon Saturn bis SBafu mit einer

©ifenbafyn überbrürft. 2Bäl)renb jur Unterwerfung ber Xnrfmenen gefdnntten

mürbe, war gleid)jeitig aud) ber Sflau ber tranSfafpifdbeu 33at)n in Singriff

genommen morben. 9tadjbem aber bie (Eroberung beS £urfmcnenlanbeS

DoQbrad)t mar, trug SRußlanb 5imäd)ft bafür Sorge, baSfelbe $u pacifiären.

<£s gelang bieS unter bem 9iad)folger SfobelemS, bem ©eneral 9töbrberg,

im oollften SJJafje. £>te gtüdjtigen mürben äurücfgerufen, unb bic roiebcr

£eimfef)renben 2ldjaUXefes£urfmcnen boten jefet baS geeignerfte Material

für bie Äembtlbung einer SBüftenbcoölferung oon friebfcrtigen Untertanen

9tufilanbS. So permögen bemt felbft bic Siberfadjer 9tufelanbS nidrt ab*

juleugnen, bafj infolge ber Ratification beS SurfmenenlanbeS fd)on nad)

menigen Sauren bie SBobencultur, bie ^nbuftrie unb ber ßanbel bort einen

großen Sluffdjroung genommen Ratten.

£)er (Sentralpunft ber ruffifcben Sßermaltung in bcm neueroberten Sanbe

rourbe 2lfd)fabab. ©aSfelbe bilbete aud) ben Sammelort für bie ftanbelS*

leute, meldje bem ruffifcben SnoafionScorps auf bem guftc gefolgt maren.

Sttefe ^aufteilte festen fid) jumeift aus tfaufafiern, 5Jiobammebanern unb

d)riftlid)en Slrmemern jufammen. Sic befafan bic ftäfjtgfcit, fid) mit ben

£urfmenen ju oerftänbtgen unb mürben baburdj, baf? fic unbeläftigt bis in

bie femften Steile beS 2ld)al*(M>ieteS oor^ubringen uennod)ten, bie beften

SBerfefjrSoermtttler jroiftfjen ben ©ingeborenen unb ben Gröberem. 2lfd)fabab,

ber 3JHttelpunft ber neuen £>anbelS: unb ©ulturbemegung locfte aber irid)t

nur bie fdjon ber ruffifcben föerrfdjaft unterworfenen Xurfmenen an, fonbern

balb aud) einzelne ©lieber ber nod) unabhängigen Stämme biefeS SBolfeS,

roie bie £efe aus 2Jtcrto, ber Xctidjenb Dafe unb oon (ben Salor* unb

SarirVöötfern. SRufetanb richtete jeboa) im riduHgen 55erftänbmf; feiner

3intereffcn feine Shifmerffamfett >unäd)ft auf ^Werm, baS ^»auptiiuartier ber

noa^ unabljängigen XefesXurfmenen. ^emt wenn bic STdiat*- 5Tefe auf

150 000 Seelen ueranfd)lagt mürben, fo fd)ä^te mau bie 9)iern>:Tefe auf

250 000. yflevw mar im 9lltertlntm, unb jroar in ber oormongoltfcben
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Sßeriobe, ein grofteS .ftanbclScenrrum gewcfen nnb eine bcbeutenbe Stobt,

bie an ben Ufern beS Sluffe3 5)?urghab gelegen, ben geetgnetften iRaftpunft

bot für bie Slarawanen $wifd)en SBodjara unb fernen, TaS £eer beS

Tfd)eugiS (Sljan hatte bann bie ©tabt in einen Trümmerhaufen oerwanbelt,

aus bem ftd) btefelbc nur als elenbcr Ort nrieber erhob.

Muftlanb bahnte jcfet alfo «§anbelSoerbtnbungen mit SDZerw an; im

Februar 1882 brad) bie erfte Karawane oon 3lfd)fabab borten auf. 2lls

Rubrer fungirtc 2llid)anoff 2lüarSft, aus einem Stamme in Thagtftan.

Terfclbe gehörte §u jener Mlaffe uon Offizieren afiatifdjer §erfunft, bie, ohne

ihrer Religion untreu geworben 511 fein, burd) ihren gewonnenen 33ilbungS*

grab unb burd) ben UJerfeJr mit ben moefomitifdien Hameraben fich roU=

ftänbig ruffificirt baben. $nbem fie ihrem tarnen ein „off" anhängen,

nehmen fie and) officiell bie mffifcr)c Nationalität an. Solche ruffificirtc

Tataren, bie fid) bem niffifdjen Staate fd)on oft als fefjr nü^lidje Liener

ermiefen haben, waren auch 2>elifl)anoff, ber berühmte Meifenbe in Äafcbgar,

ferner Majiroff, Xadnroff, 9)iuratoff unb ber niffifchc tfalmücfe Tanbutc#

Äorfafoff. Ter ^feubo^tanfmamt ?Uicr)anoff war nur viev^n Tage in

9Hcrw, trofcbem oennod)te er aber fdwn mit ber Ueberjcuguug surücfju:

fehreu, baf? eS nur nod) einiger 3eit unD ©ebulb beburfte, um baSfelbe

uollftänbig für 9iufelanb *u gewinnen. Gr hatte fogar non bem Turfmencm

Häuptling 9)iad)bum;.Uiili'.Gl)an bas s
l>erfprcd)en $u erlangen gcwuftt, ber

Krönung ilaifer 2lleranbevS III. beiwohnen. Ter ^cfud) beS GbanS in

9JfoSfau erfolgte bann aud) thatfädjlid). Söäljrcnb aber biefeS (^reignift cor

fid) ging, ftreefte ßteucral Momarow, ber Nachfolger 9iöhrbergS, einen ^ütiler

nad) beut Süboften beS TurfmenenlanbeS aus, inbem er ben Oberft 9Kura;

toff oon 3lfd)fabab 200 km weit nad) ber Tetfd)enb;Oafc eutfanbte, um
üou bort aus ben 3)iarfcr) um bie norböftlidje fören^e Lernens oorjubereiten.

GS follte 1 40 km von ÜDlerro cittfenrt ein ^orpoften gegrüubet werben für

ben gaU, baf; bie frcunbfchaftlidjen ^erfianblungcu nicht jutn 3*ele führten

unb bie Eroberung uon 3)icrw burd) Waffengewalt erfolgen müfete. Tiefe

Storfidjtdmaftregel erwies fid) als eine überaus fluge. Anfang beS ^abreS

1884 ging Michanoff im Auftrage ßomarowS nad) sJNerw unb oerlae bort

in öffentlicher
sl>erfammlung bie Slufforberung, fid) ber ruffifcheu .£errfd)aft

51t unterwerfen. Ta bie Warnung ben nötigen Nadjbrutf erhielt bura>

ben Hinweis auf bie 2lnwefenf)eit ber rufufd)en Mafafen in ber TetfaVnb*

Cafe, fo erflärteu fid) bie
s
£ornef)tufteu beS Tefe^olfeS fofort sur Untere

werfung bereit. Tie antiruififdje Partei unter Mabfd)ar--6l)an fcfcte bann

$war noch einigen bewaffeteu ^iberftanb entgegen, würbe aber oon ben

Muffen niebcrgcfchlagen unb ^erfprengt. "Bon ÜKitte TOr$ au befefcte ein

Tbeil ber rufüfd)eu Truppen 5laleü(5liurfd)tb--(Slian, unb fpäter würbe in

biefer Wcgenb baS ^ort ^ifolajewef erbaut. 3o war SJterw in bie £änbe

ber SRuffen gefallen, unb ÜKadjbum .Üuli;(iban würbe jur Belohnung

Häuptling ber XctfchenbsCafe. Turch bie 2lunerion uon s})(erw unb bie
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Unterwerfung beä Xefc=33olfe3 Jjatte fid) SRujtab aber auch faft bie ganje

turfomamfche Nation unterbau gemalt. 2lUe Befürchtungen bezüglich weiterer

geinbfeCtgfcitcu Ratten ein Gnbe gefunben. Dem Beifpiele ber £efe$ oon
sJ)Jerm folgte fcr)on nadj forser &it ber turfmeniidje Stamm ber Sarute,

unb balb mar aud) bie 2Uef Oafc unterworfen, weldje fid) oon ÖiaurS bis

©arad)i auSbehnt unb bie Verlängerung ber 9tdjal-öafe bilbet.

Die Sage oon 9fterm auf bem falben Söege jroifchen Werften unb

S8od>ara macht baSfelbc femer jum beftcn VerbinbungSgliebe ämifchen ber

tranSfafpifchen Gifenbafm, ber &anbel3ftrafee oon 3eraffd)an nnb bem öft^

tiefen Werften. Die natürliche ^oic^e biefer centralen Wition mar baim

bie Fortführung ber genannten $8af)n über Sftcrio, 2lmu--Darja unb Bodjara

bis Samarfanb. Seit unbenflidjen Reiten oeftanb eine .fteerftrafee sroifcheu

ben Granaten £urfeftan3 unb ^erfien. 9tudj yiuftlanb fdjien 3Infang3

biefem 21'ege nad) 9Ritte(afien folgen 511 motten, Die Dichtung oon

Drenburg über ben OruS bis jum SßaropamifuS bot aber jcbenfafliS für

eine 2lrmee aus bem Innern 9iufrtanbS ju oiel Schmierigfeiteu unb £inbers

niffe. 2tud) mar ber $>er[ud) ber 2lnlage einer Gifenbafm oon Drenburg

nad) £afd)fent oon oorn herein gefächert, troft ber Bemühungen beS fo

unterneljmenben oon SeffepS, ber fid) befanntlid) mit bem füfmen ^rojecte

getragen hatte, eine Sdnenenoerbinbung herjuftetten, roclche in neun Tagen

oon (Salats nad) (Salcutta führen fottte.

9hiftlanb hatte alfo fcr)on lange geplant, feinen 2öeg nad) 3mier=

aften 00m Schmarren 9Jteere burdj ben ftaufafuS, über baS ßafpifdie 9)?eer

unb entlang ber nörblidjcn Örcnjc oon Werften ju nehmen. Die Eroberung

ber brei Granate oon Xurfeftan fonnte in biefer ^cjieljung bafjer immer

nur bie Söebeutung haben, burdj ihren Bcfifc fid) eilte fefte ^ofition im

dürfen su fi^em. Die 2luSbauer, Klugheit unb baS ©efchirf, mit melden

föufelanb biefe eigentliche 2J?arfd)route nad) 9)?tttelauen in Singriff genommen

unb ocrfolgt t)atr bürften aber faum ihresgleichen in ber ©efd)id)te ber

Eroberungen finben. Durch nahezu jmei 3ahrf)unberte mar eigentlid) ber

'^lan mit ^charrlidjfeit oerfolgt roorben. Sßährenb baS übrige Guropa noch

in gänslicher Unmiffcnheit über £anb unb £eute in bem Gebiete öftlich beS

#afpifd)eu leeres oerbliebeu mar, hatte 9tuf;lanb (ich eine jicmlid) genaue

Äenntmft 5U oerfdjaffen gemußt oon ber geographifdien Situation unb ber

Topographie bes fianbeS, fomic oon ben Beziehungen feiner turfomanifchen

Ginroofmer untereinanber. 9!acb ber Untenoerfung ber brei Ghanate unb ber

^omuben oermochte bann aber SJtufilanb fein 3\d mit notier Sicherheit ju

nerfolgen unb $u erretdjen.

Durch bie SBefifenahme oon 9J?erw fjarte Sfuftlanb junachft wohl auch

bie legten turfmenifdjen 3?äubcrbanben nieberroerfen motten. So lange biefe

nicht gebänbigt mUren, fonnte aud) oon ^ube unb Drbnung in Trausfafpien

nicht bie 9c*ebe fein. 2Bie alle anberen großen Staaten GuropaS muf? auch

5Rujslanb burd) feine aftatiiehe ^ßolitif be^meden, neue 2lbfafegebicte für feine

Wort unb ©fib. LXXV. :25. 22
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nationale ^nbuftrie äu finben. £a$u braucbt e$ bei feinem unermeßüdjen

Befifce in bet alten 2Mt allerbingS feine überfeeifdjen Golonieen. 95>oflte

aber Mufjlanb au« feinem centralafiattföen (Gebiete eublta) aud) einigen

9fm)en .sieben, fo mar e£ unumgänglich notbroenbig, burd) bie Unterwerfung

ber turfmenifdjen Golfer Sicherheit ju geroinnen unb feine ©ren3cn bis in

bie 9täf)e eimlifirter Staaten üorjufcbieben, roeldje im Staube finb, bie

SRut)e in ihrem Innern aufrecht in erhalten. 3ft biefer 3roecf einmal er=

reicht, oerfebrt auf bem DruS eine glottille, roirb Xafdjfeitt mit ber i'ibtri-

fdjen ©ifenbalm, Sarad)3 burdj Scbienenroeg einerfettä mit ber tran^fafpi-

fd)en Sinie, anbererfettö mit 9Jierro oerbunben, bami beginnt für Central;

afien eine neue 3lera ber $e$iehungcn, mit China bureb flafchgar unb mit

fernen burd) bie reiche ^rooin
(> Gljorafan. £ie 9tomabenftämme Central*

afien« bte jum ^aropamifuS unb ftinbufufcb hin muffen baher nothroenbtg

bie Dberlel)en#l)obeit 9iufslanb£ anerfennen, anftatt bie SlfgbamftanS, roelcbe*

nicht bie 3)iad)t hat, biefelben im 3"öct 311 galten. 9lucb roirb 2lfgbaniftan

felbft auf bie eine ober bie anbere Söeife ber ruffifeben ^ntereffenfphäre

anheimfallen.

2>en Scblüffel
*

3u 2lfghamftan oon 9iorbroeften ^er bilbet aber boj am
Söeftenbe be3 $tnbufufcbgebirgc$ gelegene £anb ßerat. mar baher ein

fehr nötiger ftrategifeber 3«9/ bafe 9hif?lanb oon Slierro Wu* nahm, um
ftd) 2lfgbaniftan gegenüber eine ^ofttion $u ftdjern. ©0 ^atte aud)

2lleranber ber ©rotte fid> juerft SNerroS, beS alten SJiargfjiana, »eriiebert,

ehe er ba3 gütige 2lfghaniftan betrat, unb ba$ &eer ^febengi* GhanS erfi

5Herro eingenommen, el)e e* &erat befefcte. SJenfelben 2Beg fdjlugen £imur,

ber Ujbefe Scbeibam Gtjan unb ber Sdjab 9iabir ein. Werro liegt mit

feiner naf)e$u ooHftänbigen SBafferoerbinbung 365 Kilometer oon £>erat ent-

fernt. Tie Eroberung 3Jcerro£ burd) bie Muffen bebeutete bemnad) erroa$

gauj Slubercä noch, ald bie 2lnnerion einer Dafe in einer Sanbroüfte, Sie

fteöte 3unäcbft bie gefcbloffene
s
l*erbinbung*fette ber ruffifdjen ÜJitlitärmacbt

^er 00m ftaufafuä bis Xurfeftan. 9Jiit ber 2lnnerion oon 2ld)al ift $ugleid)

bie Ginoerletbung oon IOOOOO 2)iann ber oor?üglid)ften irregulären

Reiterei ooUjogcn roorben, unb jroar concentrirt auf eine Entfernung oon

nur fieben Tagemärfcben oon £erat. £ie Eroberung oon 3)terro bebeutete

ferner ba§ erfte ßNfantmentreffen ©on Atafafen unb Afghanen, ben gänzlichen

(Sinfdjluf; oon (Sbiioa in baö ruffifdje Öebiet unb bie ^erabbrüefun^

5^ocbaraö oon ber unabhängigen Stellung eine^ ©renUanbe^ $u ber 3tb-

bängigfeit einer einoerleibten ^rooin^. SKit ber tjotlftänbigen Unterroerfun^

ber Xurfmencnftcppen ift ein ©ebtet oon 502800 Duabratfilometer ab :

gefdjloffen unb ^iuftlanb in Gentralafien um einen l'änbercompler oon ber

?lu£bef)nung ^ranfreid)^ oergrönert roorben.

SOiit hierin bat ^ufilanb, roie bie ^etrad)tung ber gTograpbifdien ^age

btefe^ CrteS ergiebt, einen ^nnft befetU, in welkem bie gäben eine^ roeii

oer>rocigtcn ^ntcreffen ")k^ jufammeulaufen. SBcrfen roir einen ^licf a\v
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baS fübtid^ baoon gelegene fianb, ,§erat, ba$ bereite als Gingangstfjor

nad) 2lfgf)amftan t)icr Erwärmung gefunben fjat, fo feljen mir baSfelbe am
^anbe bes" $inbuiufdj berartig gelagert, bafc biefe^ ©ebirge im Cften ben

^Berfefjr jwtfdjen Afgbaniftan unb (Sentratafien f)inbert. SBon ben weftltd)eu

Ausläufern be$ ^inbufufd) fliegen bie ftauptftröme be£ Raubes fjerab. Der
eine baoon ift ber 3Jcurgbab, ber am 9corbabbange bes" 6afebfob5®ebtrge$

entfpringt, ba3 uon ben .ftejaren bewofmte ^erglanb burd)fd)netbet, nörblid)

<Peubfd)beb mit bem ftluffe <5r)ufd)f fid) oereinigt unb jenfeitö 2JJarutfd)af«*

fid) in bie ©benc ergiefit, bie bas" Xurfmencnlanb begrenzt. 3wifd)en bem

€afebfob (^Paropamifud) im Horben unb bem Siatjfof) im Süben (jat aber

ber £erirub in meftlidjer 9tia)tung feinen £auf, wenbet fict) bei ftuf)fan

gegen Horben unb fliegt bann längs ber förenje ^erfienS an «Sorad^ Bor-

bet, nad) ber Xetfa)enb=Dafe. Da$ £anb jwtfdjen biefen beiben ^ylüffen

tft überaus fruchtbar. Den widjttgften Gentralpunft ber (9egenb bilbet aber

b'c am mittleren &erirub gelegene Stabt &erat, über weldje bie Raupte

ftrafse nad) ^nbien filfjrt. $m füblidjen Xbeile beS £anbftridje£, jtüifcfjen

ben beiben genannten tflüff*11/ finben wir ba3 33ord)uts@cbirge, eine gort?

iefeung bes Safebfof). Dasselbe nimmt gegen bie perfifdje Wren^e f)in an

.ftöbe. ju unb ftellt fid) als einer ber £aupt,>weige bar, burd) wetd)e ber

^aropamifuiJ mit bem (£lbur3 Bereinigt ift. Leiter nörblid) ftofjen wir auf

bie weniger bobe .'Rette be£ (Slbirimfttr, eine 9tett)e uon 33ergcn, bie ftaj

bis ^ul-i=(Sl)atuu bin erftreeft. 9)ian btelt früher bie Ausläufer be£

^kmpamtiuö für eine unüberftciglidje Sdjranfe, fyat bamt aber erfamtt,

baft ber bikbfte ber Öebirgspäffe fn'er fid) nid)t über 900 f^uf? ergebt unb

bafe mau uon SaradjS nad) £>erat felbft mit uierfpämttgem $uf)nueri fcfjr

gut gelangen fann. Die SBege fowofyl über ben 23ord)ut, wie über ben

(Slfrrn^ir finb jablreid) unb bieten feine crf)eblia>n Sdjroierigfeiten.

Das Vorbringen ber Muffen gegen bie (SJren^c oon £erat, wobei fie

fid) gleidv'am nie ein Äeil jwifd)en Genien unb 3lfgbaniftan t)ineinfd)oben

unb fict) 6arad)S bereits bcmäd)tigt batten, tonnte unmöglid) obne 2Dtber=

fprud) fe'tcnS (*nglanbs bleiben, baS befanntlid) felbft bie Dbcraufudjt über

Äfgfjamftan beaniprud)te. (Ss fanben baber eifrige Ü>erf)anblungen ^wifeben

Bonbon unb Petersburg ftatt. Die beioen Kabinette famen fdjlie&lid) barin

mVrein, burd) G-mtmifHouen an Ort unb (Stelle bie ©renken $mifd)ett

3lfgbauiftan unb ffiufaanb oon SaradjS nad) ßbobfd)a (Saleb am Dru3

feüfefcen ju laffeu. 2US aber bie englifdje Commiffion im Wouember 1884

am fterirub eintraf, fanb üe $war bie erwarteten ruffifdjen GoUegeu nidjt

uor, wobt aber pul^Gbatun, C2 Milometcr füblid) uon SaradjS, uon einem

piguet .Haiafen beier^t. Dod) nid)t nur am Berirab war ^ufUanb weiter

nad) Süben uorgebrungen, foubern aua^ in jener Öegenb bcS 3^lff
Ct5

SDiurgbab, bie nod) im ^efi^e ber Slfgbanen fid) befanb, fua^te es Terrain

ju gewinnen. wollte in ber frud)tbareu 9iegion ber Umgegenb be^

^aropamtt'ud feften guft fäffen, uad)bem ,cä uon 3Nerw au^ bie Stufte

22*
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nach ^cnbfd)bct) burdjjogen tjatte. ©ä)on 1884 gebad)te Wla\ox 2Uid)anoff

ben Crt ^enbfchbcf) §n befefcen, fanb aber bort eine ftarfe afghanifebe

fafcung oor unb gab bafjcr ba£ Unternehmen oorläufig auf. ©päter würbe

bann aber eine 2lbtt)eituntj am 9)Jurghab gegen ©üben oorgefdjoben. 5He

Sßerhanblungen bezüglich ber ©rensregulirung waren injwifcben fortgeführt

worben. Um ein SRefultat berfelben §u fichern, Ijattc man baS Slbfommen

getroffen, baft Muffen, wie Afghanen iln*c jeweiligen ©tellungen in bem

ftreitigen Sanbe oorläufig begatten foHtcn. JRufilanb war bamit einoerftanben

gewefen, oorauSgefefet, baf? (eine unoorbergefehenen 3roU<^cnfcilIc einträten.

3m SMar^ 1885 fam cS aber 511 ©treitigfeiten jwifrfjen ben Afghanen unb

Muffen. Wencral ilomarow oerlangte beSfjalb bie Räumung beS linfen

(Shufdif^UferS, was jebod) 00m (Segner oerweigert würbe. 9lm 25. SKärj fam

e§ in $olge beffen $um Kampfe. 'Sie 2lfgbanen würben bei £bufd)f ge-

fangen unb jogeu fid) nad) .frerat jurücf. £ie Stoffen nahmen ^enbfdjbeb in

SBermaltung. ^öcjüfllicr) ber ©teflung am .fterirub würbe aber mit (Snglanb

uereinbart, bafe
N
Jtuf>lanb auf ben 3utfifar«$a6 ocr$id)tetc unb bie ©ren>c ftd)

nörblid) baoon r)tn5ict)CH foüte. 3)iefelbc begann alfo am $erirub, 8 Attlo-

meter nörblid) ^utfifar, fdjmttt ben ÜNurgfjab jwifchen ^enbfdjbch unb s]J?arut*

fd)af unb erretdjte bei Ghobfdja ©aleh ben Slmu^arja. £aS ganje ©ebict

uon ^enbfdjbeh oerblieb bei Wufelanb. Se^teree ^atte mit ber ihm juges

ftanbenen Wren^linie ^war niebt bie ©tabt £erat, aber bod) ade Hilfsquellen

gewonnen, weld)e bas auSgebebntc fruchtbare (Gebiet nur irgenb gewährt, unb

biefe mußten ihm von noch größerem Gerthe fein, als bie ©tabt unb Leitung

felbft. £er an Stuftlanb gefallene weite l'anbftrid) war jum STjeil fdjon

cultioirt, bie bis Dabin noch unbebaut gewesenen glädjen tonnten aber binnen

Äurjcm ertragsfähig gemadjt werben. 9)?it ber neuen Glrcnje gegen 5>crat

hatte Wufilanb jebod) oor 3lttem einen guten Xljeil jener oon ihm begehrten

ftrategifd)en
s£ofitiou erhalten unb oermoebte fid) erforberltdhen galis binnen

14 lagen in ben Sflenfc beS noch fehlenben Slbfdmitts bcrfelben $u fe^en.

Tuvch bie transfafpifdie ©tfeiibalm ift ftuftlanb in ber £age, feine ©treit-

fräfte an ber l'inie 3«lte—^cnbfdibeh 00m flaufafu* her mit je einer

£ioifion per 9Hod)c oerftärfen 511 fönnen. £cn Afghanen ift jroar im

^ordnit uub im ^aropamifuS tycx unb bort noch ein ^?aft in Rauben ge*

blieben, bod) beherrfdjen bie Diuffen fämmtliche borthin führenbe ©trafen.

^Ticfe (^ebirgSyaffe finb jahlreid), bie meiften auch leicht $u forciren ober

auf
sJiebenpfaben <m umgeben. $on ©arad)S burä) baS Xbal beS .fterirub

ift bis fterat eine Entfernung oon 320 SÜlometem surücfjulegen, oon

$ulfiFar aus auf bcmfclben 2i*cgc 220, oon Muhfan aus 99 Kilometer

3S>cg. ^>cnbfd)beh ift oon ©aradis 160 Kilometer entfernt, oon 3utf*^ar 144,

oon .frerat 224. Tk Entfernung oon fterat nad) 5lfrobat beträgt 128,

nach 33ala s3Jturghab 224 Kilometer, stimmt man baher baS fetjr be^

fdieibeue Surd)fd)nittsmafj oon 20 Kilometer für ben Xagemarfd) an, fo

fann eine rufnfdje Tioifiou .öerat oon s^enbfd)bch aus in 11 ^agen, von
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$ulftfar in gleicher $eit unb uon 2tfrobat au* in 7 Tagen erreichen,

^ebenfalls täfet fid) behaupten, baft oon ben näd)ften fünften ber ©renje

au* mittelft (£tlmärfd)en Jperat in 8 Tagen genommen werben fann, bie

(Saoallerie unb bic SlafafemBatterie aber biefen 2£eg bereit* in 4 Tagen

^urucfjulegen vermögen. @* ift ir>or)l anzunehmen, bafe töufelanb nid)t für

immer in ^enbfcbbefj unb in ^uli^batun ftefjen bleiben wirb, fonbern ban

«* biete beibeu fünfte lebiglid) al* lefcte (Etappen für ein gelegentlid)c*

weitere* Borgefjeu nad) beut ©üben betrachtet, Wufilanb l)at gegenwärtig

in Xrau*fafpien 2 ©d)üfcenbrigabcn mit -mfammen 8 Bataillonen, foiute

2 WcferuesBataiUonc, femer eine Xeref Äafafen-Brtgabe §u 2 Regimentern

tnit je 6 ©otnien unb 2 (£*cabron* Turfmenen, enblid) nod) 3 Batterteen,

2 ©iieubafjn&ataittone u. f. m. ftefjen. T)a bie beiben Referue-Bataillone

im tfrtcg*fau*e fid) auf 10 fotct)er erweitern, fo Dürfte bann bie Öefedjt**

ftärfe ber regulären Truppen l)ier etwa 22000 SDtann betragen. T)er

aufterbem r»orf)anbenen bebeutenben 3Raffe von irregulärer Turfmenen*

Reiterei ift bereit* (£rmäbmmg gefd)ef)en.

^m aJHlttärsBejtrf Turfeftan befinben fid) ferner 4 turfeftanifdje

Sinien^Brigaben mit jufammen 20 Bataillonen, eine turfeflanifdje ©dnijjen*

brigabe von 4 Bataillonen, eine 2Jrtiü*erie=Brtgabe üou 1 rettenben unb

7 öebirg*battericen, 1 Bataillon geftung**2lrtillerie u. f. w. SMe tfrieg**

ftärfe biefer Truppen wirb 25000 Streitbare säblen.

(Sine bebeutenbe Truppenmad)t ftef)t aber im tfaufafu* $ur Verfügung.

^)icfel6e fefet fid) jufammen au* 5 ^nfantcrie^ioifionen, 1 ©d)üfcenbrigabe,

3 1
/-2 (SatmUerie-TiMHouen unb 5 Slrtitterie^Brigaben, bie auf bem iXricg**

fufee eine ßefammtgefed)t*ftärfe von etwa 110000 9Wann repräfentiren

mürben. Stufeerbem fteben im ftaufafu* aber nod) 24 9Jeferr>c*3nfaMerie*

Bataillone, weld)e im 9)fobilmad)ung*falle 51t 94 foldien erweitert werben.

Bon fiefeteren ftnb bann 64, in 16 Regimentern formirt, baju befiimmt,

bie ftclb=9lrmee unmittelbar burd) 4 ^nfantcrie^ioifionen 311 uerftärfen.

@£ würbe alfo fd)licf?ltd) im ftaufafu* eine im gelbe ju uerwenbenbe ÜJJad)t

oon minbeften* 177000 Streitbaren jur Bcrfügung ftel)cu.

6* barf aud) nid)t überfefien werben, bafj e* Rufjlanb mit ber 3C^
gelungen ift, in Gentralafien fid) bebeutenbe ftrategifdje Bortbcile vov

<£nglanb twrau* 511 fiebern. Taju gebort r>or 9lUem bie ununterbrochene

Berbinbung*linie, bie e* fid) au* bem 9)itttterlanbc bi* an ba* Tfyor oon

2lfgf)amftan gefd)affcn bat. gflr bie 896 Kilometer (SHfenbabn uou Batum
nad) Bafu brauet ein 9)Jilitär=Tran*port3ug §11 100 bi* 110 3lrcn (mit

1 Bataillon, bejw. 1 (£*cabron, ober 1 Batterie) etwa 44 ©tunben, unb

von legerem fünfte au* burd)qiteren bie Dampfer ba* $afpifd)e 9Jtecr

bi* Ufun 2lba jur tran*fafpifd)en Babn in 24 ©tunben. ®ie Baf)nftrecfe

tjon 648 Kilometer bi* Tufdwf legt ber Tran*port$ug in 32 ©tunben, bie

von 822 Kilometer bi* 9J}erm aber in 41 ©tunben surücf. Bon ©amarfanb

bi* 9Jferw finb e* 611 Kilometer unb bemnad) etwa 30 ©tunben Babn?
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fahrt. £>ie Gittfernung snrifdjen SDufc^af unb Sarad)S beträgt 75 Kilometer.

28ie bereits bemerft, fjaben bie Staffen oon lefoterem fünfte bis fterat

noch 320 Kilometer, währenb für bie ©nglänber oon SßaSbaoar aus, vom
©nbpunfte ber inbifchen 93a(m an ber ©ren5e oon Afghaniftan, nodj immer
über 750 Jlilomcter Sanbweg jurücfjulegen unb. £ie 8trecfe, welche

Stafclanb oon £erat trennt, bilbet ferner ein ebenes, äufjerft fruchtbares,

reid)tid) mit 3S?affer ocrfeheneS (Mänbe, währenb ber mehr als boppelt fo

weite 2öeg, weld)en bie Gngläubcr oon ihrer ®ren$e bis $u genanntem

fünfte haben, mehrfach burd) wafferlofe, unwirtblidje ®cgenben führt, beren

SBeoölferung aufcerbem auf freunbliche ($eunmmg unb Unterftüfcuug nicht

fonberlid) redjnen läfet. 9Bie oon genauen Zennern ber sl{erbä(tniffe in

Slfien behauptet wirb, follen bie (Snglänber bort überhaupt weniger beliebt

fein als bie Muffen. 2lkS ben englifchen Ginfluft in 2lfgbaniftan anbelangt,

fo fjatten allerbingS bie (Sreigniffe oon 1878 unb ber folgenben ^cityrt be*

wiefen, wie wenig weit bie Sumpathiecn bort für Tic gehen, währenb bie

ruffifeben Abgefanbten oon ber ^eoölferuug ftets gut aufgenommen mürben.

3>a gegenwärtig t>auptfäct)[idh nur noch Slfgbaniftan bie britifeben SBefifeungen

oon ben nifnfchen trennt, fo ift es wobl erflärlich, bafe beibc Regierungen

Alles aufbieten, um ttjren Ginflufe bort geltenb ju madien. £rofcbem war

feit 3 flhrcn fdjon biefc Sfaige in ein ruhigeres (Stabium getreten, inbem

fie nicht mehr als eine empfinbltche Gbrenfache behanbelt, fonbem in bie

einfache praftifdje Angelegenheit ber ©renjbeftimmung umgewanbelt würbe,

fltaftlanb muß freilid) bie 9{otf)wenbtgfeit feft im Auge behalten, feinen Ste

fitungen in ßcntralaften enblicb eine fixere fübliche ftrcuje ;^u geben unb

bie ftrategifche Stfafis, bie es feit 1884 gewonnen f)at, $u oeroollftänbigen.

SefctereS fann aber nur burd) Schaffung einer entfpreebenben ^ßofition in

2lfghauiftan gefd>ehen. 3)iag Siuftlanb noch immer in Ausführung ber

fogeuannten £eftamentsbeftitnmungen ^etcrS bes ©rofien ben 2£eg nach

^nbien iich bahnen wollen, ober mag es nur bie Abfid)t haben, oon feinem

centralafiatifdien (Gebiete aus über bie ^amirS in baS innere oon Ühina

vorzubringen, fei eS commerce!!, fei es militär^politifch, fo wirb cS bod>

unter feinen Umftänben bcS beherrfchenben (SinfluffeS iu Afghaniftan ent-

behren unb auf benfelben oer$id)ten fönnen. 9tacb bem unparteiifchen

Urtljeil Sadwerftänbiger wie $. bcS centralafiotifchen Sieifenben, be*

®d)weijerS Heinrich 2J?ofer, ift auch ber rufufche Ginflufe im (Sentratgebiete

bes alten (Srbtheils bereits fo groft geworben, ban er feine Stioatttät mehr

gu fürchten Ijat. Gin unbeftreitbarer beweis biefeS überioiegenben GinfluffeS

tag wohl fchon in ber frieblichen Sentmabme oon 9J?erw. £ie ftrategifche

^ofition, weldje Stafilanb gegenwärtig an ber ©renje AfganiftanS imte r)at,

ift ben (rnglänbem gegenüber eine günftige ju nennen, Staftlanb vermag

jefct in oerhältnifmtäfng furjer 3«t unb ohne befonbere (Schwierigfeiten

eine ftarfe Armee nad) Gentralafien 311 werfen.

£ie englifä>inbifd)e Armee t)at gegenwärtig wohl einen ©ffecttobeftanb
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uon 223289 üDiarnt, ift ober über ein £änbergebict uertbeüt, fiebeumal fo

grofc, wie ^raufreid). 2>iefelbe säblt aufcerbem nur 72000 englifdbe ©olbaten;

bic 3)ief)r$af)l ber Gruppen beftebt aus Gingeborenen. $n ber ^rooinj

Bengalen/ bie für 2lfgbaniftan §unäd)ft in 58etrad)t tarne, befinben fid» 135814

3)Jann ^efafcung, worunter 45000 Gnglänber. Tk genannte ^räfibents

fdjaft madn aber für fid) allein fdwn ben größten Sljeil uon ftnbten aus

unb umfaßt ein 3treal oon 2 Millionen Quabratfilometem. GS ftef)t baber

fet)r in 3raße> ob im g-aöe eines Krieges an ber fören^e uon 2lfgbaniftan

es möglid) fein mürbe, 100000, ober felbft nur 75000 5Jiann von ber

tnbifeben 2lrmce bortbin 511 entfenbeu. Unb roelajeS Vertrauen tonnte wobt

Gnglanb bann $u feinen inbifdjen Sölbnem Ijaben, aus benen bie betreffenbe

DpcrationSsSlnnee jum Xtyite bod) wenigftenS bcftefjen müßte. SBela^en

Ginfluß würbe femer mobl bie 9iad)rid)t uon einer immerbin bod) als

mögl'di in Grwägung 511 stebenben 9iieberlage ber Gnglänber auf eine 33e*

uölferung uon 250 Millionen Eingeborenen üben, bie 511m £l;eile bod) feinb*

fclig gcfiimt unb unb nur oon 72000 3)?ann englifdjer Gruppen bewad)t

werben, 9iad) ben Scripten ber ffleifenben in Gentralaüen barf Stußlanb

anbererfeits mit ^eftimmtbeit annetjmen, baß bie Eingeborenen in ienen

©ebieten if)m eoentucH eine in's $eroid)t faffenbc Unterftüfeung gewäbren

mürben. $u ben ^Ujsetteu ber 9iomaben fod man melmebr nod) als in

ben rufiifd)eu Golonieen uon ber 3Wglid)feit eines großartigen 9llaman, eines

ßriegS.mgeS nad) bem ^enbfdjab fpred)en. £ic Xurfmcnen uon Gbima unb

uon ©urgan, bie ftirgifen unb Stfgbanen mürben bann nur besfelben Kriegs?

pfabeS sieben, melden bereits ihre üBorfabren einft cingefdjlageu Ratten.

Der Sdjmcrpunft beS ruffifd)en 9feid)eS liegt unbebingt in 2lfien.

SDiefe OJrunbanfd)auung ift fdjon 31t Seiten Meters beS (Großen als Slriom

ber ruffifdjen ^ßolitif betrad)tet morbeu. ^reilidi b<*ben ebrgeijige ruffifebe

Diplomaten, bie auf europäifdjem öebiete leid)ter unb fcbneller Eroberungen

madjen 511 tonnen glaubten, bic betreffenbe 2lnfd)auung fpätcr oft aus ben

2lugen gelaffen. 9ßie bie ©cfcbid)tc uns lebrt, bat :)hißlanb bann ungebeure

Cpfcr an SMut unb @elb, unb jmar oergebltd) gebradit, um auf ber Halfan*

#albinfel ben maßgebenben Ginfluß 51t gewinnen. TaS Vorbringen in 9Ifien

ift babet aÜerbingS aud) nid)t uerabfäumt morben, unb im Gentraigebiete

biefeS GrbtbeilS ift cS ftußlanb fogar gelungen, fid) eine t)ortt)eill)aftc ^ofitton

51t fdwffen.

©ans anberS uerbält fid) aber bie (Sadje in Cftafien. .frier bat 9iußlanb

feit uielen ^abrjebnten fd)on uerabfäumt, feine 9)?ad>t in Sibirien, ber

2Bid)tigfcit biefeS ungebeucren Pentes cntfpredicnb, 311 confolibiren. 9iuftfanb

bat biefe ^änbergebietc mcber mirtbfdiaftlid) fict) entfalten laffen, nod) biefetben

bem SBeltucrfebr eröffnet unb bie mäditigen 3)iontanmertbe nu^bar madieu

gefud)t, mclcbe fie bergen. 9?id)t einmal eine ftrategifebe ^a'is t)at ud) baS

gewaltige rlieid) für Sibirien 5U febaffeu geiuunt. 2Benn mau bebenft,

mcldje gronen, umfangreidien ÄriegS^Bauten unb Anlagen in ben legten ^abr=
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Stinten in bcr $ren$prot)in3 SBarfajau bergcftellt roorben finb, imb in Sibirien

j>at man bic Stilläge einer burd)gcf)enben Gifenbafm, biefer fo äufeerft notb=

roenbigeu #anptnerfel}r*aber, erft 1890 in Eingriff genommen. GS mar ferner

ein grofecr gef)ler Shtfrfanb*, bafc es nad) feinem legten orientalifajen Kriege

ben gröfeten Xljeil feiner 2Bef)rmad)t an ben SSeftgrenjen gegen £>eutfd)lanb

nnb Defterreid) bauemb ucrfammclte. 2*>eber ber eine, nod) ber anbere

biefer Staaten fjatte begcl)ren*ioertf)c Groberungen auf ruffifebem ©ebiete

ju machen, ba£ 3arenreid) fonntc alfo aud) nid)t im ©ntfernteften eine«

2lngriff$ r»on biefer Seite ber gewärtigen bürfen. 211$ ein gleidjbebeutenber

9Jttf>griff ift aber biefc $erfammlung be3 .§eere£ an ber ruffifdjen 3£efc

grenze 51t bejeidmen, wenn SKufrtanb etwa nrirflid) geglaubt fjaben foDte,

baft feine 3u?unft*frag,e jiuifdjen ber SBcicfjfel unb bem 9?f)ein tt)re (ritt*

fajeibung finben müjfe, unb baft e3 ba£ Uebergeundn" auf ber 33alfanbalb=

infel auf beutjdjem ober öfterreidjifcbem Boben gewinnen fönne. Selbü im
SBunbe mit $ranrreid) mürbe es 9luftlanb niemals gelungen fein, einen

nachhaltigen (Srfolg über £eutfd)tanb unb Ceftcrreicb 511 erringen.

9iuf)lanb ftel)t alfo gegenwärtig mit faft ber gefammten ftriegSmad)t

an feinen europäifeben SSeftgrenjen beinahe ifotirt ba, mä^renb fein Scbroer:

punft in 9lfien liegt. So ift e» beim aud) gefommen, bafj baS 3arenreid)

burd) bie Greigniffe im Dften beS alten Ürbtheifc eigentlid) oollftänbig über=

rafd)t worbeu. (S* brohen bort tief einfdmeibenbc politifdje ©reigniffe fidj ju

DoUjichen, ofmc bafj Wufclanb augenblicflicb in ber £age ift, entfdjeibenb ein*

greifen 51t fönnen. Saöfelbe bat jwar jur 3^t in ben oftaftatifdjen ©ewäffem
ein ©efdjwaber üou 6 .fireu^cm erften unb 4 foldien jweiten langes, ferner

uou 10 £od)feeranoncnbootcu, 2 Sttinenfreu^ern, foroie 14 Sfttnenträgem

unb SWnenbooten, im Oian^en alfo uon 32 ^a^eugen t»erfammelt; ber in

Korea, an ber ruffifdien Örenje ftehenben japanischen Streitmacht l>at e3

vorläufig aber jebenfall* nur un*ureta)enbe Gräfte entgegen ju ftellen.

dlad) ben neueften ftatiftifdjeu Angaben t>ermag ^apan eine £elb*2lrmee,

einfd)liefu'id) ber territorial (2anbwef)r) Gruppen, r»on 269748 Köpfen

aufstellen. $>te 3Territorial*9tegimenter fommen babei infofern n>of)l in

^Betracht, weil fie unbebiugt bod) für bie 33efefcung bejw. Behauptung ber

eroberten unb occupirten £anbftrid>e geeignet finb. 3n $apan felbft t>er=

bleiben bann nodj bic 9Wilt$ uon Xafdjina, beftehenb aus einem Infanterien

GorpS unb einer 9lrtillerie=2lbtbeilung; 4 ?fcftung>^3lrtitlerie=9?egimenter unb

ba3 Öen^barmeries Corps. $ie Marine säljlt 58 Jya^euge, barunter

1 ^an^erfebiff, 7 Kreujer erfter klaffe, 5 (Soruetten, 6 Kanonenboote,

26 £orpebofaf)r>euge. T^urd) bie Kriegsbeute in bem gelb^uge gegen G^ina

mirb aber bie japanifebe flotte jebenfalls nod) einen 3wmac^S von 1 ^ßanjer,

4 ftreujem unb einer 9ln$al)l uon .stanonens unb torpebobooten erhalten baben.

f)iuf5lanb ^at nad) feinen neueften $i£tocation$ltften im 9Kilitärs3<ejirf

3lmur 5itr Verfügung 10 oftfibirifebe Sinien-^ataiHone, 2 oftfibirifc^e Sdjüben*

brigaben ju je 5 Bataillonen, 2 AUÜ^afafen^ataillone, 1 2Jmur^uB5
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Äafarem&albbatatllon ju 3 Sotnien, 1 tranSbatfalifdjeS Kafafcn- Leiter*

Regiment, 1 ^mursKafafen^tegimeut, eine UffuTi'Äa[ttfcit--9lbtt)eilunö, eine

oftftbtrtfdje 9lrtiÜerie=Brigabe ju 6 Batterien u. f. tu. GS ergeben btefe

Gruppen auf bem 5lrieg«fuf;e eine ßefedneftärfe von etwa 30000 Warnt;

man jie&e aber ben glädjeuraum be* 9)H[itärbejirfe3 9lmur babei in Betradjt,

ber beinahe fed)Stnal fo grofe ift als ganj granfreid). 9Ran wirb bann ein

söetifönbnift bafür gewinnen, was es ju bebeuten fjat, trenn bic öffent*

Hajen Berid)terftatter bauem fpreeben, baft bie an ber äufjerften Dftgren$e

ftefjenben rufftfd&en Truppen fortwäbrenb Berftärfungen erfjalten foüen.

$n bem $itlitärbe$irf %xtn\zt finben wir bann nodj 8 wefmbvrifdje

Sinienbataidone unb 7 Weferuebatatllone. Sefctere erweitern fidj im SRobU«

madnmgsfalle §u 25 Bataillonen, fo bafe bie Wilttärmadjt beS BejirteS

fdt)tief?tidr) 33 Bataillone mit inSgefammt 32000 Streitbaren betragen würbe.

3m ÜNilitärbejirf £m*F enblirf) befinben ftd) ttod) 3 fibirtfdje Kafafens

Regimenter, 1 ©eniirjetfdfjcnöf Cauallerie^Hegiment, 1 weftübirifdje Artillerien

Brtgabe 511 5 Batterien tt. f. w., im ©anjen etwa 12000 Streitbare.

$>ie gefammte KriegSmadrt Sibiriens würbe alfo 74000 Streitbare betragen,

baS Sänbergebiet umfaßt aber einen glädjeuraum uon beinabe 12 Vi Willionen

Duabratfilometern, faft 24 3)?al fo grofe, wie ftraufreid). SBenn nun nod)

wenigftenS bie ftbirifd)e (Sifenbalm bereite ferttggcfteHt wäre!

SDer 2lu3gattgSpunft biefer Balm ift Samara an ber 2Solga, welker

Drt nad) SBeften t)in in ununterbrochener Berbinbung mit SJfoStau unb

Petersburg fteljt. ©egen Dften reicht uon f)ier bie Strccfe ber europäifdjen

Bahn über Ufa bis Slatouft am SBcftabbange beS Ural. Bon legerem

fünfte ab beginnt bie neue Balm mit ber Furien Uralftrecfe bis 9)itjaSF,

worauf biefetbe über XfchelabinSf, TjufalinSf, CmSf, KaiuSf, XomSf,

SJtoriinSf, KraSnofarSf nach 9iifdmt4lbin§F au ber Uba geführt wirb, im

Slügemeinen ber befanntett grcmen Strafe folgenb. GS bat biefe Strecfe

eine &inge von 2912 Kilometern, in föufelanb au bie fruchtbare Legion

beS 2fd)ernofam (Sdjwar^erbe) anfd)lieftenb unb burd) ben beoölfertften

Sljcil Sibiriens fieb hWehenb. WfchnimbinSf ift ber ©cittelmmft ber

gattjen Bahn. £ie 2l>eitcrfuhrung von r)ter nad) bem KriegShafen 3Blabiwoftof

am ^apanifeben 9J?ccr foll aber in folgenber Siuie gefcheben. 3unädjft fl
eW

bie Balm nad) ^rfuts!, üou bort nach beut 9Hroenforo3tt*£afen am Süb;

ufer beS BaifatfceS, bann norböftlid) über Tfdnta unb 9tertfd)inSF nad)

StrietenSf an ber Schilfa, bem großen BueÜflufi be* 9ltnur. 3m 2^a(

ber Schilfa unb beS 2ltnur läuft bann ber Schienenweg abwarte bis

ßhabarowFa, an ber Uffuri^iüubung, weiter in fnblidjer Dichtung ben Uffurt

aufwärts unb nad) SBlabiwoftof. tiefer zweite grofte 9lbfdmitt ber Balm

Don sJlifd))ti:Ubin?( bis SlUabiwoftoF wirb 765 Kilometer lang, bie ©efammt*

länge bes Sd)ienenwegeS uon 9)iijaSf ab bemnad) 10568 Kilometer be^

tragen. Tie 511 bem Bau crforberlidie 3C^ U1rtr au f 1^ ^ 12 ^aljre

Deranfc^lagt. Gegenwärtig finb bie Arbeiten erft an ben beiben Gnbftrcclen
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im Dften unb im heften fo weit iwrgefdritten , bafj fd>on auf größere

Entfernungen ber Setrieb eröffnet werben fonnte. 3m 3(uguft 1894 mar

5unäd;ft bie £f)eil|trecfe oon XfcbetabinSf bis *um linfen Ufer beS ^rtiid),

gegenüber ber ©tabt CmSf, bem SBerfeJjr übergeben worben. 2(m 25. 9luguft

traf ein Sonber^ug aus Petersburg nad) 3«rüdlegung einer ©efammtftrerfe

t>on 3542 Kilometer am ^[rtifc^ ein. ftnt fernen Cftcn üon Sibirien fanb

fobann am 1. Oftober 1894 bie SetrtebScröffnung auf ber Süb^Ufturi=

Safjn, von 3£tabtwoftof bi§ Uffuri, in einer 9tuSbefmung von 349 Äilos

meterrt ftatt.
s
Jfadi ber 3eiteintf)eitung unb bem gortfdjritte, ben bie Arbeiten

bis bafn'n gemacht Ratten, erwartete man, baft am 1. Haimar 1895 auf

ber roeftiibirifdjen 3*a!jn 960 ililometer, auf ber tnittelfibtrifcftcn Strecfe 550,

auf ber <Süb4tffuri^al)it 349 unb auf ber 9forbsUffurU$al)n 43 fttlo=

meter, sufammen alfo 1902 Kilometer fertig gcftellt fein würben. 3lugen=

blidlid) foH auf ber ganzen Viuie mit ber äutierften 2lnftrengung gearbeitet

werben, bod) bürfte bieS für baS laufenbe unb wof)l aud) nod) für baS

näd)fte $af)v wolil nod) fein bebeutenbeS Jiefultat ergeben in Ümbetradjt ber

gewaltigen Säuge oon 8666 .Ütfometern, bie 2(ufaugs 1895 nodj fyerjus

[teilen waren.
sJfad)bem ber ftrieg swifetyen $apan unb (Sfjina eine ernftere ©eftalt

angenommen fyatte unb als fdjliefjlid) mit einem (Siege ber 3aPflner 9e=

rennet werben mußte, würbe r»on ber öffentlichen Meinung SRußlanbS ein*

mütfüg erflärt, baß ^apan baS £anb florea in fein 9lM)ängtgfcitSoerl)ältmfj

uerfefcen, auf bem afiatifeben (Eontinente fein ©ebiet anuectiren unb gormofa

fid) nidjt aneignen bürfte. 2>ie rufiifdje Regierung war jebenfalls aud) t)on

twrnfjerein eutfd)loffen gewefeu, bie Abtretung dnnefifdjen geftlanbgebieteS

an ^apan nidit supfaffen, wenigftens nid)t in ber
v
Jtäfje ber iibtrifdjen

Grenze. 2Beld)e militariWen SRafenafjinen aber Jtfu&lanb wäbrenb be$

Krieges in Cftafien getroffen t)at, um feinem SBiHen erforberltdjen £alls

aud) ben nötigen -Nadibrurf geben &u fönnen, läßt fid) jefet nodj nidjt übers

feficn. Söefanuttid) bringen fidlere, ^uucrläffige "Nactyridjten über rufnfdje

^erbältntffe unb Vorgänge, namentlid) militärifd)cr Slrt, nur jeftr fdjwer

unb oerein^elt in bie Ceffentlidjfeit, fo baß erft fer)r aßmablid) burd) 3^
fammenfaffen biefer fiüdweifen 9iad)rid)ten ber 3ufamntenbang ber Üfafr

nalnnen erfannt unb über bereu Sebeutung unb Tragweite ein Urtljeil ge=

bilbet werben fann. SS>te in ben oorfteljenben 2tuSfül)rungen aber bargelegt

worben, bürfte 9iuß[anb oorläuftg nod) nidjt in ber Sage fein, ber japanifdjen

.UriegSmad)t au ber fibirifd)cu Ciren^e mit entfd)eibenbem Erfolge entgegen:

treten 51t fönnen. SDfnie 3 lüCHel würbe baS mächtige 3arenre^) fdjließlic§

ja bod) feines Keinen japamfdjen (Gegners £err werben, bis babin mödne

aber immerhin nod) einige 3C^ Bergenen, unb cS fönnten injwifc^cn neue

Gomplicationcu eingetreten fein, ©leicfywic bem ruffifd)cn ffleiebe ein gefc

fefcen Japans auf ber ajineüfd^eu .Hüfte nid)t nur einen neuen dualen in

bem Streben nad) Sanberwerb auf Soften GbiuaS entfielen laffen, fonbern
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aud) für ba3 rufnfdje oftafiatifdje ßüftengebiet eine übermäßige (SrFtarfung

Japans birect bebrof)lid) werben mufe, fo wirb aud) ©nglanb burd) eine

wcfentlic^e Steigerung ber 9ftad)tfteflung Japans unbebingt in feinen

^embeieintereffen auf ba$ ©mpfinblid)fte gefd)äbigt werben, Trofebcm fdjeint

fid) baS brttifdje 9ieid^ jebt auf bie ©eite Japans fteüen $u wollen, fei e$

in ber Hoffnung, in biefer SBeife einige S8ortt)citc in Gf)ina erlangen 51t fönnen,

fei c$ in ber Erwartung, beu ruffifdien 9iir>alen in 9Ifien burd) einen emften

(Sonflict mit ^ayan gefd>wäd)t unb auf längere 3eit befd()äftigt 51t fefjen.

@d bürften nämlid) aud) in (Sentralafien bie $erf)ältniffc auf eine enb*

lidje 2UtSeinanberfefcung jwifdjen ©nglanb unb 9iufelanb unb jwar junäd)fl

bejüglid) SlfgfjaniuanS Innbrängen.

$)ie ftrategtfdje £age SRuftlanbs in ^nnerafien an ben ©ren$en 2lfgf)a;

niftanS unb $nbien* f)at fid) burd) ben in jüngfter $dt mit (Snglanb ab;

gefd)loffenen ^amiruertrag fcfir wefentlid) geänbert. £a£ au£ bem Weinen

<Sariful-©ee (SBoobS;, aud) $ictoria;©ee) abfltetfenbe, fälfd)lid) CruS be*

nannte ©ewäffer foH bie ©übgrense beS ruffifd)en ©ebieteS bilben. Deftlid)

00m ©arifuU©ee wirb bie ©renje burd) eine fiinie nad) Tafd) bis $um
djinefifdjen ©ebiete oerlängert, unb meftwärtä foH ber ^anbfa^flup ba3

rufftfd)e Territorium uon 2lfgf)aniftan fd)ciben. 9iuftlanb r)at fomit faft ben

ganzen Sßamir mit (Sinfdjlufe ber bisher »on 9lfgbaniftan beanfprud)t ge=

mefenen (Staaten ©djugnan unb Loftan mit ben ©unb; unb 6d)aa>bara;

Jätern erhalten; e3 uer$id)tete bagegeu auf bie am linfen Ufer beä

^anbfa) ftromabwärts uon flalai 2£amar, ber £auptftabt oou Loftan, ge*

legenen ©ebiete beä 511 SBodjara gehörigen ^arwa^StaateS. 2lfgf)aniftan

würbe an ber be&eid&neten ©ren^e burd) einen formalen, *um 2£adjanftaate

gehörigen ©ebirgäabfang abgefunben. £I)tna, beffen 2lufmerffamfeit burd)

beu ftrieg mit $apan in 2lnfprud) genommen war, ging ganj leer au«.

$ie Pamirs, »on ben ßirgifeu ,,®ad) ber SBelt" genannt, finb trob

ifjrer Debe in ganj Gentralaften berühmt. Seit ben ätteften Seiten gingen

£anbel*ftraften über fic hinweg. £>ie ruffifdje Grpebitton unter ©enerat

©fobelew oon 1875/76, weldjc jur Süd&tigung ber tfirgifen auf bem 3Hai-

Plateau ftattgefjabt, fjatte ©elegenljeit gegeben, bie ©egenb genauer femten

3,u lernen.
s$on einem ^affe beS 2llai;©ebirge3 in (Sfyofanb auSgefjenb,

fönnen rufnfdje Truppen in feljr furjer 3cit über baS ^amir^lateau nadj

2Jaffin unb ©ilgit in Sarbiftan, alfo in bie unmittelbare 9Jär)e be3 SnbuS;

tfyaleS gelangen. S)ie Hüffen l)aben bemnaa) in bem neuen ^ßamiruertrage

cigentlia^ faft
s
Ji

x

id)tS aufgegeben, bagegeu fo gut wie MeS gewonnen.

3lnbcrcrfeits baben bie ßnglänber fürjlid) im Tfd)itralgebiete einen

ferneren ©djlag für il)re Autorität in ^nbien unb 2lfg^aniftan erlitten.

Ta§ Xfd)itralgebiet, ein an ber norbweftlidjen ©renje ;^nbienö am ©üb;

abfange bes -öinbufufdi gelegene« SBerglanb, gehört jwar nid^t 51t ben uu*

mittelbaren inbo;britifa)cn Beübungen, wobl aber ju ber englifa^en ^nter--

effens unb StctionSfp^äre.

Digitized by Google



334 €. Uta f djfe in Breslau. —
Tie inbifdje Regierung fyatte infolge beffen bort einen befonberen

2lgenten mit einer geringen, SetJtcrem als Sdjufc unb (Sln-enwadje bienenben

Truppenabtbeilung ftationirt unb aud) lotebertjolentlid) auf bic enblicbe Gr-

lebigung ber bort lanbcSüblidjen Mutigen Tbronftreitigfeiten einen ent;

fd)eibenben (rinflufe ausgeübt.
s
X*or einiger 3eit ift inbeffen ber ben (rng-

länbern genefjm gemefene 3?eberrfd)er uon Tfd)itral burd) einen feiner

SBernianoten, Sd)tr 9lfoul entthront unb ennorbet worben. £efoterer hatte

fid) bann mit Unterftüfcung UmraS, bes GljanS uon $anbol, weldje biefer

trofc beS bezüglichen Verbote* feitenS (*nglanbs geleiftet, jum ^errjäjer aufs

gefdjroungen unb ben englifdjen ©eneral 9iobertfon mit feinen wenigen

fjunbert Sttamt in bem $ort uon Tfajitral cingefdjloffen. Tie inbifd)e

Regierung orbnete fogfeid) bie 2luSrüftung einer ftärferen (frpebition unter

bem Befehl beS ©enerals Robert £oio an, um in bem fleinen Örenj*

lanbc Muhe unb Crbnung miebcr^erjufteDen. 3?or bem Eintreffen biefer

Truppen mar es inbeffen bereite (rnbe 9)?är$ b. jmifc^en ben im Tfdjitrak

gebiete jerftreuten fleinen inbifdjen ^Soften unb ben eingeborenen $u

blutigen Mampfen gefommen. ©ine 9lbtfjettung beS 14. SifRegimentes
unter Lieutenant Sfoft mar oom geinbe überfallen unb oollftänbtg aufgerieben

morben. Tafe biete tiataftropfje aber eintreten tonnte, lag unjroeifelliaft

nrieber an ber ben Gnglänbem im Selbe fa>on fo oft üerbängniftooll ge*

morbenen unb bod), wie eS fdjeint, unoerbefferlidjen Öeroofynfjeit, mit fou*

oeräner $eradjtung auf ben (Gegner berafyublirfen unb fid) bafyer über bie

einfad)ften Regeln ber tactifdjen Sidjerung biuwegaufefcen. 80 wirb aud)

Lieutenant s
Jiof? fein Sd)irffal felbft oerfcbulbet f)abcn. Ter britifeben

Regierung blieb aber nad) biefem traurigen Ereignis feine 2Saf)l mefn\

95Mte fic nicht alles 9lnfet)en in ben inbifeben ©renjgebieten, ja uieüeicbt

im ganjen Lanbe »erlieren, fo mufjtc fie bie Sergoölfer am &inbufufdb

griinbücl) ^üditigen.

Tid)itral unb $anbol finb 33eibeS Sänber alpinen GfyarafterS. Sdmees

unb gletjdierbebedte 2krge ragen bis 5U einer &öf)c oon 7000 SWetern

empor. Ter 58erfet)r bewegt fid) auf Saumpfabcn. Tie Drtfdjaften be*

finben fid) meiftenS auf fchmer äugänglicben Seifen. Tie Stabt unb $erg*

oefte Tfdjitral liegt höber als baS £>ojpi$ beS St. ©ottbarbt.

Tie englifebe Operation gegen Tfdjitral loar berartig oeranlagt, baß

$wei Angaben aus bem ^eubfebab burdj bie
s#erglanbfd)aften Sroat unb

^anbfdrfora uorbrangen, luäbrenb eine Golonne unter Cberft HeUn uon Cften

fyer, uon Ötlgit auf Xfcbitral marfdnrte.

Tie beibett unbotmäfngen dürften Sd)ir:9lf$ut unb Umra Gban follten

jroar über 80000 bewaffnete 511 gebieten fyaben, bennod) fonnte aber ber

Ausgang beS JelbjugeS oon oomhercin nicht $wetfell)aft fein. Ten 15 CHX)

Sfiann europäifcf) gcfchulter Truppen gegenüber, bie mit ben heften 3)iitteln

ber mobemen SSaffentednüf auSgerüftet toaren, oermoditen bie wilben

^ergbemohner nid)t Staub 51t halten. So mürbe benn auch fd)on Einfang
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2lpril burd» jwei euglifa>iubifd)e Vrigaben bcr ÜRalafanb^ajj erfturmt.

Terfelbe war uon 3000 3J?ann, fyauptfädilid) 3)tuüa^:> unb <3iff)$ nebft bereit

(befolge, Ijartnäcfig uert^etbigt worben. Tie auf bem SWorafc unb bem

8d)afot^affe angefammelten Wannfdjaften batten feine 3t\t gehabt, )id)

ju pereinigen. Tie pöbelt würben fdjliefelid) mit bem Bajonett genommen,

nadjbem bie englifd)e Artillerie unb bie 2)iarim:$tanouen mit großem (rr*

folge in ben Mampf eingegriffen batten. Ter ^einb uerlor weit über 500
Wann. Tie erfte Vrtgabe bes Öenerate Diobcrt £ow überfdjritt barauf

ben Sroatflutf unter bem Jyeuer bes ®egner$. ©ine Sdjaar uon 5000
£anbe$bewotmern, weldje ba$ Vorbringen f)ier 51t uerfiinbern fuajten, mürbe

5itrücfgefd)lagen. Tbanna, ba3 Jort Umra (Sl)an$, warb erobert. Säbrenb

biefer Mampfe im Swatgebiet rütfte Cberft Mcttn uon $ilgit auf ber äufjerft

jd)wierigen (Strafte gegen Tfd)itral t>or unb langte nad) mehreren feinen

®efed)ten am 9. 9lpril in Waftubfd) unb am 12. in ©amogbar au. Tic

^etnbc fjatten üd) in tbren SangarS febr feft ucrfdjanjt unb mußten aus

ifyren in bcr tiefen 3d)lud)t Wullab mit grofier tlmüd&t erridjteten Vers

ttyeibtgungSroerfcn erft mit ftünnenber £anb berau^getrieben werben. Tic

Hauptarbeit fiel ben von Mefln befehligten Mafdmitr=3nfanteriften unb

SappeurS ju. 9iad) f)artnätfigcm Mampfe, an bem fid) namentlid) aud)

bie uon ben Gnglänbera mitgefürten betben ©efd)ü§c mit Grfolg beteiligten,

gelang e$, ben Wegner burd) eine glanfenbewegung aus feinen Stelinngen

$u uertreiben. 9lu* aHcn biefen blutigen Sdjarmütjelu mar mol)l ju er;

fef)en, bafc bie Verguölfer Mafiriftan* feinblid) gefinnt unb nid)t SöillenS

mareu, bie britifdum Gruppen burd) ifjr Gebiet burd)$ulaffen. Umra (Sban

fd)ien jebod) in $olge ber 9ficberlagen feiner ftreunbe unb 9lnf)änger ben

9Ji«tt) oerloren 511 baben, ben iiegreid) uorfdjreitenben brittifeben Vrigaben

fid) nod) einmal entgegen 51t werfen. Witte Slprif bat er um ^rieben unb

flof) bann nad) 9lfmar. SBäfnrcnb bie englifcb-inbifdien Truppen be* Wenerafö

Sow unb Cberft Mclln alfo burd) ba* i*anbfd)oragcbiet unb uon Cften fjer,

unter ben größten 3d)wierigfcttcu $war, aber bod) ftetig, uorbraugeu, battc

(General ÜRobcrtfon mit feiner Keinen Sdjaar feit 4. ?lpril eine fernere

Belagerung in ber Tfdntralfcfte au$5uf)aften unb eine 9ieibc erbitterter

Mampfe burcbjufedjten. Tic ßnglänber batten in golge ber färglicben unb

mangelhaften Siabrung febmer 51t leiben, erlitten aud) burd) ba£ ieinblicbc

geuer bebeutenbe Verlufte unb befafeen feine gcuügenbcn ÄMlf\<; unb 9Ir<mei«

mittel für bie Vernmnbctcn unb Mraufen. 2(m 17. 2lpril madrte bie

©arnifon nod) einen legten uerjweifcltcn 2lu^faH unb uerlor babei mieber

21 Wann. Tic Vcbrängung burd) ben Velagerer mürbe immer fdjwerer,

ba bic vorgetriebenen untcrirbifdjeu ©äuge be^fclben bereits bis unmittelbar an

ba3 ^vort bcranreid)ten. So wäre beim bie Vefte wabrf^cintid) aua^ gefallen,

wemt nic^t enblia^ am 19. 9lpril bic Golonnc be^ Cberft Meü*w fie entfe^t

l)ättc. Sdiirs^f^ul war entfloben. Ter 2lufftanb in Tfdntral unb ^anbol

tft bamit uorläufig niebergcfa)(agcn.
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^ebenfalls roerben bie Cfttglänber aber für geboten erad)ten, in Sfcmtral

banemb feften $ufe 511 faffen. ^Beim Sluebrud) eine* emftercn Gonfiict*

5tt)ifd)cn SHuftlanb unb (htgtanb tonnte in bcr Tfyai bie unter geroöfmticbeu

93erf)ättmffen minber bcbeutfame ^ofition wm Xfdntral für bie 33ertf)eibigung

be$ nörbli<$en ^nbicn* eine gan$ befonbcre 33ebeutung geroinnen, öei ber

burd) ben jüngft abgefdjl offenen ^amirvertrag gefcfyaffenen Sachlage roirb

©nglanb roobl für notfnuenbig galten, ba* Xfd)itratgebiet fo balb alä möglid)

binreid)cub ftarf $u bcfefcen, um bann bic nad) ben $amir$ füfjrenben

.ftinburufdroäffe in feine öeroalt 51t bringen unb bamit bie inbifd>e Diorb;

rocftgrenje gegen SiufUanb 511 fdjliefien. $enn ee bürftc 31t erwarten fein,

baft 9iuf?lanb unb ©nglanb binnen furjer 3eü Tidi bicr uon 91ngefid)t *u

Slngefidjt gegenüber fteben roerben. SefetereS roirb fid) bann, umgeben üon

ben feinblid) gefilmten Sergoölfem ftaftriftan£, fcinc£roeg* in einer günftigen

Sage befinben.

2tudr) an ber }torbgren$e &erat$ tonnen bie 2>erf)ältniffe faum aU
ftabile ju bctradjteu fein. 2Benn ©nglanb Iner md)t sunorfömmt, roerben

bie 9iuffen unnermeibli* nad) £erat, bantt nad) 33el$ unb rociter racb

Äabut vorgeben. 9lber felbft bicr roerben fie nidjt fteben bleiben. ©3 bürfte

bemnad) triclleid&t ber 3eitpunft nidjt melro ferne fein, roo bie ®ren$e ber

rufüfd)en Mafafen in 9lfgf>amftan mit ber ber ©eyonS in 3nbien jufammen*

uonen nnro.
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25ertf|a ftatfdjer.

— 33a&en (nieoer*C])ejterreid?). —

eit mehreren $af)ren ift in bct treffe bcr ganzen Gulturwelt fefjr

oft bie 9iebe von SSlxZ. 2lnnie 39efant, weil bcrcn Uebertritt

|
nom rabicalftcn ftreibenfertfwm jur uerworrenften Xt)eofopf>ie

mel Staub aufwirbelt, $iefe 2)amc, eine ber merfroürbigften grauen*

geftalten aller 3e^en / raar früher aud) außerhalb ©nglanbä befannt,

namentlich burd) eine iljrer oiden trefflichen Schriften: „£a$ BeuölferungSs

gefcfc, feine £?olge unb fein Ginflufj" (in neben Spraken in weit über

Vi Million Gremplaren abgefegt); jefct aber ift fie burdj ir)re Sefefjrung

ju bem unfinnigen — um nid)t ju fagen: fcbminbelbaften — ©cifterfpuf

ber uor einigen ftaljren uerftorbenen Helene Blawafefi leiber jum ©efpött

beä ganjen gebilbeten 2lbenblanbe3 geworben. 6ie bat bie Nachfolge biefer

Abenteurerin aU Seherin ber ,,?f)eofopbifd)en Öefellfdjaft" angetreten unb

fefct fid» in Söort unb Sctmft mit bemfclben Gifer, ben Tie fo lange für

bie greibenferci an ben Tag gelegt l>at, für ibre neue (Schwärmerei ein.

2öir haben e£ ba mit einer ber feltfamften SBanblungen 31t tf)un,

welche bie an feltfamen 35>anbluugen fo reiche (Mfte3gefcbtd)tc ber

3)ienfcbbeit aufjuweifen t)at. ^u welker Steife, burd) weldje gebcimnitV

Dollen Tenfproceffe, mittet« welcher wunberbaren (Sinflüffe fidj ber

aufterorbentlidje Uebergang in biefem aufterorbcntlidjen ftopfe uoll$og,

ift nod) gäns'id) unaufgcflärt, ba Jyrau 93efaut jeben 2tuffö)luf? barüber

nerweigert. £)afj e3 iln* um Sdmrinbel ^u tlmn fein fünnte, bafj fie bie

Sache nidit wirflid) emft nimmt, ban fie eine gemeine Betrügerin ift, muß
bei ihrem pcrfönlidjcn Gfjrarafter als uollfommen auSgefcbloffen betrachtet
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merben. ©3 bleibt oorläufig nur übrig, bie gaitjc ©eWMte für unbegreif-

lich ju fjalten unb SeitcreS abzumartern

Tagegen f)at fic bie, ebenfalls febr merfiüürbige ®efd)id)te

einfügen ^efebrung ;>um greibenfertfmm unb bie uorfycrgegangcnen Ctfet.

unb .fcerjeuSfämufe in ifjrem anjiebenben 33uc^c „Autobiography of Annie

Besam'* (Sonbon 1893) auSfübrlid) gcfd)ilbert. Sie betreffenben Vor-

gänge itub für bie Gigcnart ber ü)?rS. ^efant fo be?cidmenb unb an unb

für fid) uon fo r)ol)etrt uir,d)ologifcben wie biograpfnfdjen ftntereffe, bafj

näbere 3Jlittbeiluugcn fidjerlid) nriUfommcn fein werben barüber, rcaS bie

fromme junge ^ßaftorSfrau etnft veranlagte, mit allen biblifdjen unb relü

giöfen Ueberlieferungcn 511 bredjen, fid) mit ibrer ^amilic ju entgiueien,

#auS unb £>erb 51t ocrlaffen, fid) uon Warm unb Minbem ^u trennen, furj

:

ber ganzen Seit ben Aebbebanbfdml) bin$un)crfen, um für baS, maS ue

nacb ferneren inneren kämpfen als reebt unb toafyc erfanut, mit offenem

SBtfir ju ftreiten.

2lnnic ^efant bat am 1. Cctober 1847 ben erften ^licf in biefe*

^ammertbal, baS mir Seit nennen, getban. 3u tyten 2U>ern flieftt balb

engltfdjes, halb iriidjeS Wut. $bre SJtuttcr foll eine ber ebelften,

tapferften, opferfreubigften, mutf)igften, fclbftlofeften grauen gewefen fein,

bie ba« „grüne IS-rin" jemals erzeugt l)at. Xrofc aller Sanblungen, bie

mit unb in ibrem Liebling Slnnie uorgcgangeu finb, tjielt fie treu unb feft

3U il;r. $on ibrem ^ater locift uns 2J?rS. 3*efant weniger 51t erjagen,

benn er ftarb, als fie faum fünf 3af)re alt mar. 9flr. Soob, ber 2J?cbian

ftubirt batte, hängte feinen $octorl)ut an ben 9tagcl unb roibmete fid-.,

als ibm uon einem ^ermanbten in Sonbon ein guter Soften angeboten

rourbe, ber faufmännifeben Saufbalm. Tod) r»ermod)te er niebt gan$ uon

feinem alten S^eruf ;>u laffeu unb befudjtc, fo oft eS feine freie faxt ez-

laubte, mit befreunbeten Sichten ben Sectrfaal, wo er ibnen ^ilfreidjc

&anb bot. 33ei einer foldjen ©clegeufjett oerletjtc er ficb einen ginger an

bem ^ruftfnoeben eines Cannes, ber an galoppirenber Sdjroinbfucbt gc-

ftorbeu mar. Sängere 3 C^ nadjbet überrafdite il)n ein beftiger 9tegcn; er

fam burebmißt beim unb trug eine (rrfältuug baoon. (Siner ber beroor*

ragenbften aber aud) berbftcu Sonboner ^rofefforen mürbe confulrirt, um
ben ungcbulbigcn Patienten ju beruhigen.

„Sann mirb er ausgeben Dürfen?" fragte bie atmungSlofe ©atttn

ben ^rofoffor, als er fid) -mm Seggeben anfebtefte.

„Öar nid)t mebr. (Sie müffen fid) mit biefer Sljatfadje uertraut

madjen; benn 3br Watte leibet an ber galoppirenben ©djroinbfucbt unb

fanu es l)öd)fteitS nod) iediS Sodicn aushalten." Tie ?vrau taumelte 51t;

rüd unb fiel obumäd)tig 51t ^oben. 3^re Öiebe unb ©elbftbe§errfd)ung

mar jeboeb fo grof;, baf; fie fd)on nacb einer balben ©tunbe mit Weiterem

Slnttifc bem .Üranfen bie 3?'\t 51t uerrurjen trad)tete unb fid) t^r fd^roiengeS

^pflegeramt oon ^iiemaubem nebmen lieft. 9)irS. Soob batte ibren
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(hatten unenblid> geliebt. 3J)tc ^Ser^roeifluiig übet feinen SBcrluft machte

ibr rabenfcbwar$eS £aar in ber s
Jtod)t, ba er fie für immer ©erliefe, er;

grauen.

£a 3Hr. SSoob eine gebiegene ftaffifd^e Silbuno unb bebeutenbe pljtto-

fopr>ifc^e Äemttniffe befeffeu, fünf frembe ©prägen gefprod)cn, über

Religionen im 2ltlgemeinen unb über bie c^riftttdje im Sefonbern fct)r

ffeptifebe 2lnfd)auungen gehabt battc unb uon feinem Sterbelager ben

^rtefter, ber ibm bas lebte Sacrament reiben wollte, wegjagte, fo werben

mir uns niajt barüber oerwunbern, baß feine Xocfjter 3lnnie, bie fcljr reli-

giös erjogeu worben, traft it>re>5 oom SBater ererbten fdjarfen ^erftanbcS

unb ber ungefieuren SBabrljettSliebe — ein (*rbtbeil ber trcfflidjen Butter
— über bie 2Biberfprüd)e, bie iln* in ber 93ibel aufftiefeen, ftufeig würbe,

grübelte unb fann, tbeologifcbe Stubten machte unb fditiefelid) aud) burd)

äufeere Umftänbe ba$u getrieben mürbe, an ber Unfctjlbarfcit ber 3Mbel,

an ber ©öttlidrfett beS Öefreujigteu unb enblia) aud) an ber Griftenj

(Rottes 511 jioeifefu. $>od) mir wollen niait 0 orgreifeu.

2HrS. 2£>oob blieb in ben benfbar traurigften ^erbältniffen jurüd, unb

boa) wollte fie ben legten Sßuufd) ibreS fterbenben Satten, ber feine ftamilie

pecuniär gut uerforgt glaubte, erfüllen unb ifjren Sofyn ftubireu laffen.

3n (£ngtanb ift baS eine febr foftfptelige Sadje. 3>ie refolute Jyrau über*

ficbelte nad) Narrow unb erwirfte fid) oon bem Sirector ber bortigen be*

rübmten 5tnabenmittclfd>ule bie ©rlaubnift, 3°ölmgc w Senium ju

nebmen. $>ie (Sinnabme l)terauS fefctc fie in ben Staub, ben eigenen

Sotyn ftubiren 311 laffen. £er Umgang mit ben Knaben unb Seigrem

erweefte aud) bei 2lnnie früfjjcitig bie Suft 311m fernen, ^tjre grünbliaje

unb oortrefflidje 2luSbtlbung uerbanfte fie jebodj SJtorrnat, ber £ieblingS=

fd)wefter beS berül)inten Romanciers (Sapitän 9)Jarrnat, bie über ein grofeeS

Vermögen unb ein nod) größeres päbagogifcbcS Talent oerfügte. <5S

mad)tc bem aüeinftcbeuben ältlidjen gräulein Vergnügen, eine Slnjabl oon

ftnaben unb TObdjen, beren Altern uid)t in ber Sage waren, iljre ftinber

auSbilben ju laffen, nad) iljrer eigenen 9)ietf)obc 511 unterridjteu. Unb

was uns SJirS. Sefant oou biefer Ü)?etf)obe benagtet, ift marjrlicf) beber$igenS=

wert!?:

„Sie felbft weibte uns' in alle gädjer ein, nur für 9Hufif bitten

wir einen anbern 9fieiiter. 3)tif> SNarrtjat bafjte bie Cberflacblicbfeit, wir

mußten 2UleS grünblid) erlernen, 3Me ftibel, biefe Tortur aller Anfänger,

blieb uns gänälid) erfpart. 2£ir muf-ten 2UleS, was wir auf nnferen

Spaziergängen gefeben unb erlebt, erjäblen unb fpäter nieberfebreiben, fo

gut ober fo fd)led)t eS ging. SHefe finbifebeu (Srgüffe las fie forgfältig

mit uns burdj, befferle alle grammatifalifeben unb ortbograpbifd)cn gel)ler

auS unb fpornte uns auf biefe Steife an, mit offenen 3lugen in bie 2Mt
51t fetjeu unb bie Ratur 311 beobadjten. ©orte finb oiel 3U md)tsfagenb,

um auSjubrücfcn, was id) ber boebberjigen grau 2llleS oerbanfe! Sie

Horb unb ©üb. LXXV. 225. 23
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3^0 Bertha Katfcfyer in Babeu (ttiebefCDefterreidj).

war eS aud), bie bcn 2SiffenSburft in mir grongejogen hat, unb biefer ift

mir bis jum beutigen Xage geblieben/'

SHife 9)carri)at, eine firenggläubige ^roteftanttu, geftattete ihren 3ög=

lingen an Sonntagen feine anbere Seetüre als bie ber SibeL SBäbrenb

ber Spaziergänge burften fie nur ßtmmen fingen, aufjerbem mufeten fie in ber

SonntagSfdhule anne Slinber unterrichten — „beim was nüfcen (ruä) (*ure

ftenntniffe, wenn $f)r nicht Derfudjt, fie auf Diejenigen ju übertragen, bie

fonft 9itemanben Ratten, ber fie unternriefe?" 33at einer ihrer Pfleglinge,

einem Sinnen Reifen 511 bürfen, fo mar ftets ihre grage: „33?e(d)c3 Opfer

willft 2)u ^Dir auferlegen? 2Benn $u j. 93. deinen 9)Jorgenthee eine

3eit lang ohne 3u<fer trinfit, fo fanuft 2)u ©ir 6 ^ence bie Sßodje et*

fparen; biefe barfft Xu oerfdhenfen." Staun es eine meiferc 2trt geben,

Selbftüerlcugnung jum $med ber 9iädjfienlicbe 5U lehren?! Winnie, in

bereu 9Jatur eS lag, 9iid)tS halb $u tf)un, mar ein überaus frommes ftinb,

unb bie Stunben, in benen fie fiä) ungeftört ber Seetüre ber ^Bibel imb

anberer (5rbauungSbü<her Eingeben fonnte, waren ihr unftreitig bie liebften.

2llS ganz junges 9fläbd)en begleitete fie 9J?ife 3)?am)at in'e 2luSlanb unö

Zwar juerft nach Xüffelborf unb ^onn unb oon hier nach ^aris, wo üe

mehrere Monate halb bem Vergnügen, halb bem emften Stubium lebten.

£>ie 2J?ittwoche unb Samstage mürben benüfct, um bie SHeifterwerfe in

ben (Valerien bes Sourre unb alle febenSwerthen Jlirdjen ber fraujoufd^en

SJJetropole feinten 51t lernen. -)iäcf)ft ben f)errlid)eu Spaziergängen, bie fie

in bie Umgebung oon SßariS unternahmen, um Sanb unb Seute zu

ftubiren, gewährte bem aufgeweefteu, lebhaften Räbchen 9iid)tS fo großem

Vergnügen als ber Vefucb ber .Hirzen. £ie fühle, meihrauehfehwangere

£uft, baS 3mielid)t, bie Drgelflänge unb baS SJteffelefen übten eineu um
wiberftehlidjen 9tciz auf fie au«; fie fonnte ftunbenlang oor einem GbrifhiS=

bilb in ftummer 2lnbacbt fnien; ihre ganze Seele fäjwang Hd> zu bem

tfiotteSfobne auf. 28eltli<$e Vergnügungen oerabfd)eute fie bamal*. Sweater

betrachtete fie als „gaUftricfe, bie ber Satan ben SJtenfchen gelegt, um
i^re Seelen 511 jerftören," aud) hatte fie fid) vorgenommen, feine Völle

befuchen, benn fie mar feft entfchloffen, „ber 2Belt, bem gleifä>e unb bem

teufet 5U entfagen unb ein gottgefälliges Seben ju führen/' XiefeS

14 jährige 9)iäbcben mar oon ber Unfcbtbarfeit ber Vibel fo fehr buräV

bruugen unb glaubte fo feft an bie ööttlid)feit 3efu, bafi fie in ihrer

Sfaioetät unb Unerfahrenbcit cS als bie hödjfte Aufgabe beS SBeibeS be^

trachtete, im (Glauben aufzugehen. Ten Sommer 1862 oerbrachte fie

noch mit 9JJifj 9Karrnat in Sibmoutb, mo biefe fie nach unb nacb baran

gewöhnte, ihre Stubien auf eigene ftauft zu betreiben. 3I(S ?lnnie neb

eimnal barüber beflagte, bafi „'Jantdjcn" fid) jefct fo wenig um fie bc=

fümmere unb fie fo feiten unterrichte, entgegnete bie weife 3>amc:

„(?i, mein fttnb, £u bift jefet alt genug, um allein weiter ju

lernen, id) fann IHr nicht ^cin Seben lang als Slrüde bienen. 3eige/
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^retbenferitx unb (Cljeof opljin.

baß bic Sebren, bie 2m empfangen, nicht auf unfruchtbaren ©oben ge*

fallen finb."

Unb ba3 waren fic wtrflid) nicht, benn als 2(nnie enblid) 511 il)rer

SRutter nach Narrow heimkehrte, ftubirte fie fleißiger beim je. Sie oer=

oollfommnete fid) in ber beutfeben unb ber franjofifchen Spraye, trieb

fleißig tERufif unb nafd)tc oon allen Sötffenfcbaften. 3§w Sicbling^Iectürc

blieben jebodj tr)eoIogifd>e Vücber. Sie las mit Feuereifer bie SBerfe be*

rüfjmter englifdjer ©eiftlidjer be^ 17. unb 18. ftafjrbunbertä. $>urd)

3ufaII befam fic aud) bic SBerfe ber tötrchenoäter in bie &anb; biefelben

nahmen il;re GinbilbungSrraft berart gefangen, baß fie ju faften begaim

— gegen ben SBidcu 3JcrS. 3Öoob$, ber bie ©efunbljcU ihres ÄinbeS weit

näher ging als ade $aarfpaltcreieu ber gefammten 5tird)enoäter — ba3

ftreuj fd)lug unb jebe SBocbe jum 2lbenbmaf)l ging. Sie befebäftigte fid)

lebhaft mit bem ©cbaufen, fict) 51t bem ©lauben il)reS VaterS 51t befebren,

ber ber fatboltfd)en ßirebe angehört fjatte. 3" fener £eit erfebien tt>r bie

&eiligfeit ^efu nod) unantaftbar. Sie hätte fid) für bie größte Sünberiu

ber 2Belt gehalten, wenn ihr ber ©ebanfe aufgetaucht wäre, baß otele

Stellen ber heiligen Schrift fälfdjlid) oerehrten Hainen jugefebrieben würben

511m 3™cfe frommer £äufd)ungen. Sic glaubte fclfenfeft an Me3, was
bie „heiligen Väter" erzählten, unb oertiefte ficr) mit großem Gifer in beren

Stubium. 9J?au glaube ja nidjt, baß fie beSbcilb Stubenbotferin geworben.

2öie alle eng Uferen Ü)£abd)en, bewegte fie fid) oiel im freien, machte größere

SluSflügc $u guß unb -m Ißfcrbe, fpiette mit ben Stubenten unb Schrern

fleißig Vaüfpiete, befugte ©artenfefte, furj: üe genoß trofc ihrer emften

Stubten ihr junget Seben.

„Niemals fann ein üWäbchen eine fröhlichere ftugcnb oerlebt

haben als id)," fchreibt fie. „Vormittags unb einen Xbeil beS

Nachmittage beschäftigte id) mid) mit critften tlieologifd)en ober wiffem

fchaftlichen Stubien, 5lbenbs befugte id) anregenbe ©efellfchaften, ober ict)

muficirte babeim; auch h flltc i<h im$ entfchloffen, oon meinem Vortafe,

niemals einen ^öaöfaat §u betreten, abjuweicheu, unb war eine recht flotte

£änserin geworben. 3Keinc geliebte 9flutter oerwöbute mid; fein*, feine

Sorge burftc meine Seele trüben, ich faßte genießen, währenb fie äße

Saften beS SebenS trug; jefet weiß id), was ich bamals uidjt ahnte: baß

il)r jeber £ag neue Seiben unb ftümmerniffe brachte, bie fie uns JUnbern

oerbeimtichte. £as Gollegeleben meine* ©rubere foftete oiel ©elb, unb

biefe Sorge oerurfachte ihr fcblaflofe dächte. (Sin 3lboocat, bem fic ooff*

ftanbig oertrautc unb beffen (5l)renhaftigfeit ihr jwcifettoö bünfte, betrog

fie fchmäblid), inbem er ade (Mbfenbungcn, bie üe ibm 3iir (Erfüllung

irjrer Verbinblidtfeiten jufanbte, für eigene 3werfe uerwaubte unb ihr ba*

burd) qualoolle Verlegenheiten bereitete. Von bieten Singen erfuhr id)

jeboch erft oiel fpäter. Vefudjte id) einen 33ad, fo brauchte ich mich

niemals um meine Toilette 511 befümmem; biefe lag, wenn bie 3eit ^um
23*
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3^2 Bertha Katfdjer in Baten (tticber-CDeftcrreid?).

3lnfleiben fam, fir unb fertig auf meinem 3inimer. anbere föanfr

aU bie meiner SJiutter burfte mein lange« föaar orbnen ober mein &leü>

jufdjnüren, — mar e« bodj itjr ein$ige« Vergnügen, üjren „Liebling" herauf

&upufcen! SJtcine Äinbtjeit «nb 9)cäbc^enjeit mar fo fonnig unb glüdlicb,

bafj idj, fo lange id) unter ben fd&üfcenben klügeln meiner Butter ftanb,

nid)t einmal at)nte, roeld)e Sorgen unb Dualen ba« #eben mit fid) bringen

faun. 5111 bie greuben jener glürflid)en, fonnigen %a\)te na^m idj mit

frofier Unbcnnt&tfjeit als etwa« ©elbftoerftänblid)e* bin . . . . $d) liebte

meine ÜDhüter mit letbenfd)aftlid)er Eingebung; roa« fie für midj getljan,

mürbe mir erft flar, al« id) unfer trautet #etm oerlaffen mufete, um bem

•JHanne meiner 2Baf)l ju folgen. 3ft eine foldje (*r$ieljung weife? $d)

toeif? e« nid)t. £>ie Söunben, bie (Sinent ba« Seben fd)lägt, roenn man

fo unoorbereitet in ben Mampf tritt, finb fo fdjmerjlid) unb nadjbaltig,

baf? id) r»orfd)lagen mürbe, bie $ugenb bei barauf uormbereiten

unb $u ftä^len. Unb bod) ift e* eine fdjöne ©ad)e, menu man auf

ein glüdlidjc« ftinber* unb 9)täbd)enparabie« jurüdbtiefen fann, bas

Gütern ber f)ärtefte ftampf um'« £afeiu nidjt au« ber Erinnerung ju löfdben

permag
!"

3)iit Slc&eSträumen gab fid) 2lnnie niemals ab, maf)rfd)einlid) weil

fie nie Romane la« unb il)re ganjc ßtebanfenroett fidj au?fc^liefelia) um bie

Religion breite, $br einige* ^eftreben mar, ^efu«, ben fie mit ber

ganjen Seibenfa>ftlia)fctt ihre« Naturell« liebte unb oereljrte, *u ^ulbigen,

unb fie tl>at bie« aud) im auSgebeljnteften 9Kafie. £>ie liebeglübenbeu,

farbenreichen (Bebcte, bie fie an „ifjren Erlöfer, iln'en l)innnltfd>eit

SBrautigam, ber fd)öuer unb begeln-enSwertljer al« bie ©öfme ber 9)Jenfcben,"

richtete, bemeifeu ba« jur öenüge.

9)tit 18 fahren regte fid) ber erfte 3'oeifel an ber Unfehlbarfeit ber

Slpoftel in ihr. $n ber ($b«rn>od)e 1866 tarn it>r bie ^bee, bie Seiben«-

gefliehte (Sbrifti an ber #anb ber oier (Suangelten uieberjufcbreiben, um
fo ben ©puren „ber geheiligten güfje (Schritt für ©djritt 511 folgen, bi*

fie jum ü&oble ber 9)leuföl)eit an'« ftreuj gefd)lagen mürben." 9)tit bem

2)hitt)e, ber ber Umtriffeubeit entfpraug, fteüte fie bie 2lu3fagen ber oier

Goangelifteu nebeueinanber unb mufete 511 ihrem ©d)recf erfahren, bafe

biefe nicht ganj übereinftimmteu. Sie unterbrüefte tf>rc auffteigenben

3ioeifel unb fud)te fid) $u überreben, bafe ber ©atan fie in SBerfudmng

führen wolle, ©ic faftete unb betete unb ual)tn fid) feft por, in 3ufim ?t

fold)e oerglcicbenbe ©tubien 511 unterlaffen.

3m l^eccmber 1867 r>erl)ciratl)etc fie fid) mit bem ^aftor
v
#ranf

^cfant. $)rt tbatfräftige
sJcatur febnte fid) nad) einer tt)r jufagenben 5te

fdjäftigung, unb fie bcfcblof;, ber Mirdje unb ben 2lrmen uon ^iu^eu ju

fein unb gegen bie ©ünbc unb baö (Slenb aitjit!äntpfen. ^>on ber eigent-

lichen ^cbeutung ber Gtjc mufete fie 9iid)t$. ,,^ie ooflftänbige Unfcbulb

mag tpol;l im ^rineip feljr fa}bu fein, aber icb l)abc c« leiber an mir er=
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^reibenfertn unb Q^eof opljtn. 3<*3

fahren, wie gefäbrltdj fic ift. ©oa mütfte toiffen, roelcbe ^fttdjten unb

Saften tf)r beoorfteben, fobalb fie au3 bem s-ßarabie3 bet mütterltdjen

Cbbut unb Siebe auäroanbert, um ba$ U)r unbekannte Sanb ber (Sfje ju

betreten, roo bie satte £reibbau$blume unoorbereitet raube Stürme treffen,

bie fie leiebt rermdjten ober jum 5Mfen bringen fönnen." $on tfjrer

@be fprid)t 9)ir3. ^efant in ibrer ©clbftbiograpbie gar md)t; bod) täftt

fie jroifcbeu ben ^exim burdjb liefen, bafe fie feine befonbetö glücfüdje ge*

toefen. ®er ikruf i^re*5 (hatten brachte c$ mit ftd), baf? er feine grau

tnel allein laffen muftfe, unb biefe füllte ftd; fcljr eiufam unb oerlaffen. föaS

alberne ®efcbroäty ibrer jablreicbcn ^efudjerinnen langweilte fie, unb bie

grau ^ßaftor mürbe für böd)ft „fonberbar" erflärt, roeil fie fidt) lieber mit

ben roiebttgen gragen, bie bie2öelt beroegten, befd)äftigte, „als ftd) barum

$u befümmern, tüte ber (beliebte ber Säenftmagb au3fel)e unb ob man jum

Tübbing beffer 3a)mnl5 ober Butter uertoenbe." $n tt)rer üöerlaffenbeit

warf fie fid) roieber mit Seibenfcbaft auf's Stubium unb oerfuebte aud),

fteine sJiooetten 511 fd)reibcn, bie im „gamilt) £eralb" Slufnabme fanben. ^i)xt

greube, als fie baS erfte fclbftoerbiente ©elb in ben föänbeu tn'elt, mar
gretuenloS; fie fanf auf bie Rme unb „banfte ®ott," bafe er es tfjr in

feiner ©nabe oerlieben. Gin rounberbareS 0)efül)t ber Unabbängigfeit über*

fam fie. Sie glaubte, nacb belieben über „ibr (>3elb" oerfügen *u fönnen,

unb abnte nid)t, baf? nad) bamaligem englifd)eu ®efefc eine oerbeiratbete

grau fein ^erfügungSrecbt befaß; MeS, was fie oerbiente, geborte bem

hatten, rote fie felbft! Sttefe Gnttäufdmng roar jroar febr grofe, aber fie

fd)rieb trojjbem tapfer roeiter, benu baS gabuliren mad)te iljr Vergnügen

unb leufte fie oon maneben Sorgen ab. 2lud) mit eruftcren Arbeiten be;

fd)äftigte fie fidt), unb jut biefen gehörte nacb iljrem bamaligen ^afürbalten

eine umfangreidje SJrofdjüre über „$ie ^flicbt jebeS gläubigen (Sbriften, bäufig

ju faften"; „leiber" bot fieb für btefeS £bema niemals ein Verleger gefunben.

3m 3a«uar 1869 febenfte fie einem frdftigen ftnoben baS Seben,

im 3tuguft 1870 einem garten 2)fägbelein; ibre obnebies fdnoadje (Eon*

ftitution rourbe baburd) febr erfdjüttert, unb es beburfte langer 3cit, ctje fie

fid) roieber crbolte. 3b*e SJhittervflicbtcn nabm fie ungeheuer ernft, unb

bte beiben fleinen 2)(enfd)enfinber maebten fie eine $t\t lang ber Citteratur

abtrünnig, benn fie beschäftigten fie oollauf, ba ibre pecuniäre Sage if)r

md>t geftattete, Wärterinnen 51t galten. 3m grübiabr 1871 erfranften

betbe ftinber am fteuebbuften; ber ältere unb ftärfere ftnabc überroanb ibn

leiebt, aber bie fdmiädjlidje, roeuige 5)Jonate alte sJJiabet litt fürcbterlicb-

Zjjfyxt Suugen umrbeu angegriffen, unb fie fdnoebte roodjcnlang in XobeSs

gefabr. $as roar eine entfefelicbe 3eit für bie 9)?utter, bie ba'5 Ätnb

5£ag unb iTJacbt auf ibren 2lrmcn roiegte. Um einen Grfticfung^anfaff 5U

linbem, brüefte ber 2lrjt, ber bereits jebe Hoffnung aufgegeben fyatte, ein

mit einem tropfen Gbloroform beträufeltet ^afebeutueb auf bae febmer,^

»erserrte ©efia^ta)en be§ Äinbce:
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3<M Bertha Katfd?cr in Saben («ieber»©efterreidj).

„Sfyt fann es i^m nicht mehr fdjaben, unb cS fchroächt bcn heftigen

3lnfaB ab," meinte er, unb toirflich begann eS fofort ruhiger 311 atbmen.

9)frS. 93efant nncberholte biefcs Verfahren unb glaubt nur biefcr Slrjnei.

baS Sehen ihres SchmerjenSfinbcS $u uerbanfen, bas noch jahrelang an

ben golgen ber tfranfbeit 5U leiben hatte. Xoä) auch an ber 9Jtutter

gingen bie qualoollen 2i>od)en, bie fie in ber .Qranfenftube perbradUe, nid)t

fpurloS porüber. %n ihrem ©eiftc hatte fia), faft ohne baß fie es merfte,

eine ihtonblung ponogen, ^rnmer uriebcr brdngte fia) ihr bie grage auf:

„3ft ®°tt nrirflich gut?" unb mehr als einmal mar fie in bie Änic ge--

funfeu unb flehte: „#err im Gimmel, f)ab' ©rfcarmen unb erlöfe meinen

Sicbling! Sie fannft $u ein unfchulbige* .Vtinb fo martern? 2£aS bat

es uerbrochen, ban £>u ilnn fold)* fürdrterliche dualen auferlegft? Söcnu

ee biefcr ^ammerthal perlaffen muß, weshalb töbteft $u eS nicht fofort?"

„Slümäblich fd)lich fid) eine Erbitterung gegen ©ott in meine Seele,

unb td) begann an feiner ©ütc ju zweifeln/' fdjreibt fie. „9111 mein per;

föulidjer ©laube an ihn unb feine sJHad)t, bie £inge 511 lenfen, an feine 9UIs

gegenroart unb an bie Alraft meiner ©cbete geriet!} in'* SBanfen. gür

mich mar ©ott feine abftracte ^bee, fonbem ein nnrfltdjeS Söefeu, unb mein

mütterliches ©efühl empörte fid) gegen biefeS, weil td) nicht begreifen

tonnte, weshalb er mein armes Babi) wochenlang in XobeSqualen

fchweben lief?."

Gin hochherzig beufenber ©ciftlicher, ben £err SBefant ju feiner grau

gebracht, als 5Jfabel in größter ©efahr gefchroebt, erfannte fofort ben

Seelensuftanb 2lnnieS unb bemühte fid), fie ju tröften unb ihren erfd^üts

terten Glauben lieber ju befeftigen, inbem er ber getfrooUen grau ein=

fdjlägige $üd)er lieh. $od) wenn man ju jtoeifeln angefangen, ^at man
ju glauben aufgehört.

£er ©ebanfe an bie .§öHc quälte fie am meiften. $n ben cnblofcn

dächten, bie fie am ftranfenlager ihres ttinbes unb an benjenigen Ruberer

verbracht — fie hatte fid) in ihrem Sprengel einen grofjen 5Ruf als

Stranfenpflegerin erworben — glaubte fie eine 2lf)nung uon ben Dualen

unb Sd)merjcn berfelben befommen $u haben, unb iln* £crj lehnte fid)

gegen bie ©raufamfeit bcS erfchaffenben unb uemichtenben ©otteS auf.

„^ebermann, ber geglaubt unb bann gezweifelt hat, weift, bafe bem erften

3meifel immer neue folgen, ohne baf? man fid) ihrer erwehren fann. ©ine

fiel)re nach ber anberen fteigt ©inem in neuer büfierer Beleuchtung auf,

unb in biefer fiebt fie gans anbers aus, als Tic uns burd) ben fanften

9tebel beS ©laubeuS erfchienen ift. XaS SSorhanbenfein ber Seiben unb

Sdmter$eu in ber Süelt, bie ein ,guter ©ott' erfdmffeu, bie Chuigfeiten

überbauemben Dualen ber &öHe trieben mid) jur ^erjroeiflung, unb boeb

glaubte ich nodh an ©ott 9Heiu nächfter Schritt $um greibenfer^

thum mar, baft ich mich Ö^cn bie Sehre dou ber Sühne auflehnte; ich ha

untnbertc unb betete GliriftuS an, haftte aber ©ott, ber beffen XobeSopfer
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angenommen. Monatelang bauerte biefer .Mampf, ber meine ©efunbf)eit

aufrieb. 3»imer uerfudjte id) eS »on Beuern, mid) in bem ftärmtfd)en

3)teer meiner 3weifel auf eine s#lanfe beS geftranbeten SdnffeS meines

©laufceuS $u retten. Vergebens. 9J?c. £eob Gampbell'S 2Berf über bie

Süf)ite, Maurices ,3ön$ ift 9luferftef)ung ?' unb nod) ein $utsenb auberer

^üdjer uermoäjten meine 3racife l ni^t $u bannen; im ©egentfjeil, je mef)r

id> Darüber las, befto gcred)tfertigcr erfdjtencn mir biefclben. 2lber wenn
fid) btefe eine Doctriu als falfc^ erwies, waren es ade übrigen nia)t

aua) ? 9ttuftte id) md)t, um ©ewifebeit erlangen, alle anberen ebenfalls

genau prüfen? Unb wenn fie fid) roirflid) als falfd) erwtefeu? tiefer

Webaufe braute mia) bem SBafmwm nabe; mein ©elnrn oerfagte uollftänbig

ben Sienft, unb id) lag wod)cnlaug in ben fürd)tcrlid)fteu kopffd)mersen,

ofme im Schlaf Grlöfung 51t finben. 2ÜS alle Sttebicamente ittidjts nüfeten,

faf) mein 2lrjt ein, bafe er, wenn er mid) am Sebcn erfjalten wolle,

meinen ©ein in anbere Halmen lenfen müffe, unb fo brachte er mir ein

tntereffanteS Sud) über 2lnatomie. 2Ber eS nid)t fetbft empfunben f)at,

fann umnögltd) bie Scelenqualeu femteu, bie auf ein wirflid) rcltgiöfeS

Wemütf) einftünnen, wenn fid) bie erften Steifet einfallen. GS giebt

feinen Sd)iner$ auf Grben, ber fd)recflid)er märe, unb id) f)abe ilnt bis auf

bie steige burdjfoftet."

GS mürbe uns ju weit führen, an ber .franb ber Autorin ad bie

Statten it>rer 3weifel burd)$umad)en. 9öir wollen nur feftftcllen, bafi Tie

fämmtlidie Dogmen ber d)riftlid)en Religion ber j)ieif)e nad) burdmabm,

um fie auf iljre 2Baf)rf)eit unb 9tid)tigfeit $u prüfen. SaS 9tefultat mar

für fie ein troftlofeS.

2)urd) bie Vermittlung feiner ©attin gelang eS Gerrit ^efant, eine

StaatSpfarrc 511 befommeu, — in bem ©örfdjen Sibfc«, — mit einem

3af)reSgefyalt von «£ 410. Somit waren fie ibrer 9!al)rungSforgen ent=

enthoben, unb ba grau 2(unie aua) feine. gefeUfdjaftlidjcu
s^flid)ten l)atte,

benu bie 511m Sprengel getjörenben Seute waren $umetft Arbeiter unb ein*

fad)e Sanbwirtbe, fonntc fie fid) oiel if)rcn (Grübeleien biugeben.

„3ötc fann ©Ott feine ©cfdjöpfe wegen ifjrer Sünbeu $u ewiger

Strafe uerbammeu, ba er weift, bat? ue biefc Sünbeu obne iljren eigenen

SBitteu ererbt? £a er bie 2Belt naa) feiner ßauue crfdjaffeit, weshalb

öat er bie Sünbe überhaupt in bie 33elt gefegt? Kann ein ©Ott gut

fein, ber feine ©efd)öpfe ,>n ewiger Verbammnift uerurtbeilt? Söenn ©Ott

attmädtfig ift, fo fann er bas 23öfe unb bie Sünbe aud) oerbinbent, unb

tfmt er es nia)t unb fiebt ruljig ober gleidjgiltig bie Kämpfe auf Grben

mit an, bann ift er eben md)t gut, unb wünfd)t er wieber, fie aus ber

SBelt m fRaffen, unb fann nid)t, nun, bann ift er eben nid)t aHmadnig!

3n biefem Girfel breiten fid) if)re ©ebanfen fortmäf)rcnb, ofme baft fie

einen 2luSweg finben fonnten trofc ber oielen 23üd)er, bie fie über biefe

£t)emata gelefen. 2ln ber Grifte^ ©otteS 311 jweifeln, fiel Ujr bamals
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nodj itid;t ein. Sic correfpoubtrte mit ucrfdjiebenen ©eiftlid)en, an bie

Tic fid) in tfjrer 9totf) um 3lujflärung roanbte, aber fie nurbe ftets auf

neue SBüdier uerroiefen ober mit blumeureteben trafen abgefpeift. £abei

fjattc fic als ^aftorSgartin oft genug ©elegenbeit, baS Clenb biefer

2Bclt in ben nerfdriebenften ©eftalten fennen *u lenten, auefj $u Unbcm.

Sic festen oon ber 9iatur $ur Äranfenpflegertn beftimmt unb entjog fid)

niemals wo es 9fott) tbat, biefem 2lmte. ©ar manche SDiutter in Sibfet)

t)atte ifjrer forgfamen pflege unb 9cad)tmad)e baS Sehen iljreS ftinbeS $u

banfen. Xrofo all ifyrer S^fcl befuebte fie nadj iuic cor fleißig bie Kirche

unb fprad) mit Wemanbem über ifjrc (Grübeleien, um md)t auch ben (Glauben

Slnbcrer p erfebüttern.

$in Sommer 1872 lernte fie in Sonbon, roo fie längere 3cit in ber

üflcfyanblung eines 2lr$teS [taub, Gt)arleS ^opfep, fennen, unb biefer frei*

finnige
s$rebiger mar es aud), ber ifyr einen SBeg aus bem (SfyaoS ifjrer

©ebanfen bahnte. Gr fyatte wie fie gefämpft, ehe er all bie „barbarifcfyen

Dogmen ber d)riftlidjcn >Urd)e über ^orb geworfen", unb ftdj nur ben

©lauben an ©ort bewafjrt. 2tuf feine Seranlaffung las fie Xtjeobore

^arferS, Francis WewmanS unb Ruberer tjeroorragcnbe beiftifebe 3i*erfe, unb

aurf) fic ücrbimntc balb äße Togmen, um fie nie wieberauferftebeu ju laffen,

aber mit ihnen aud) ben (Glauben an baS G^riftent^um felbft. 3lm fdmierj*

lid)ften empfanb fic es, (ShriftuS feiner ©öttlidjfcit cntfleibcn *u müffen.

£>a ihr jebod) bie Söaljrbeit böl)cr ftanb als ihre perfönlidje SRuhe, forfebte

fie tapfer weiter, inbem fie iid) fagte: „$ft ftefus von Wajaretl) ein ©Ott,

bann wirb meine Jyoridmng Um feiner ©ottbeit nidjt berauben; ift er aber

ein 9)?cn|d), bann ift es Blasphemie, ilm anjubeten." Sic uertiefte fid)

in Wenaus „Sehen ,Mu," SibbonS „Vorträge" unb baS (SuangeUum,

fonntejebod) $u feinem enbgiltigen Grgebuift gelangen; fie neigte fid) immer

mehr ber 9lnüa)t 51t unb mürbe burd) bie oicr (Suangeliften in ber=

felbcn nur beftärft, baft (ShriftuS ein leibenber, fünbigenber, ringenber

Sflenfa) gemefen, ber gerne bie 2Mt uerbeffert fyätte, beren Mängel er

erfannt, aber fein (Gott. Unb als aud) ber berühmte Crforber

^rofeffor ^ufci), ber ftüfjrcr ber Drtfjoboren^artet, ben fic auffud)te, ihr

feine näheren 2luffläruugen geben fonnte ober woßte, fonbern ibr nur mit

ber einigen Üterbammnift brobte, menn fie fold) fefcertfd)en 2(nfdjauungen

^ulbige, ba mar fie für'* (S()riftentf)um »crloren unb feft entfd^loffen, mit

ber ^ergangenbeit $u breä^en.

„Sic l)aben fein 9lcd)t, CGott
sBebingungen ju fteßen über bae, mas

Sie glauben unb nid)t glauben mollen. ^d) uerbicte ^bnen, ^firen Um
glauben 311 befenneu/' rief ber fromme ^octor ^ßufcp erregt aus. 9lbeT

bie refolute, roabrbeitsltebcnbc ^vrau lief; fid) eben 9ttd)t$ uerbieten, 10a*

ü)r CGemtffcnSfad)e mar. .^eimgefebrt, tbcilte fie bem ©atten ibren Staub:

punft offen mit. 1>a fic nod) imntcr ^eiftin mar, meuterte fie fid) nicht,

bem gcuiübnliaVn (GottcSbienft beijiuvolinen, nur bem „(GotteSforjne" wollte
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fie feine &ulbiguug nictjr barbringen, unb fo würbe beim bcfdjlojfen, baß

fie fid) an beut 2lbenbmaf)l nidjt beteiligen werbe, (ftne 3ctt lang ging

2llle* gut. 2lber aU fie fid) ba* erfte SM wäbrenb biefcr beiligen

Function au* ber Ätrdje entfernte unb ben frommen 33etfd)wcftern, bie

in ber Meinung, fie fei plöfclid) unwoljt geworben, fie befud)ten, um fiä)

uad) il)rem Vefinben 511 erfunbigen, bie 2Bat)rl)eit mittfjeilte — benn

fie oermod)te nict)t ju lügen — ba fonnten fid) bie brauen ftrauen oor

©ntfefeen faum fäffen. 2)te ©attin eine* ^aftor*, bie nid>t an ßljriftu*

glaubte, — batte man fd)on fo (Stwa* gehört?! 9lud) einige Mitglicber

ber gamüie Vefant fteeften in gellem Gntfebeu bie tööpfe jufammen, unb

e3 würbe fo lange gebebt M* man bie mutt)ige ftrau oor bie SUtcrnariue

fteHte, entweber beut 2lbcubmal)l beimwobnen ober ifu* .ftetm $u oerlaffen

— alfo entioebcr £cud)elei ober Verbannung — unb fie mäblte bie lc.fctere,

tticfit afynenb, wie graufam bie 2i>elt fie ocrurtfieiten würbe, (sine allein;

fteficube junge $rau ift immer ber Verleumbung au*gefctjt, wie erft,

wenn fie unter folgen Umftänben Mann unb tfinber unb £eim oerläftf!

(r* würbe U)r unenblid) fdiwer, fid) oon tyrem ßnaben — ba* Mäbdjen

würbe ifjr gefefelidj juerfannt — 511 trennen, bem fie Butter, Pflegerin

unb Spielgefährtin gewefen, aber fie oermod)te felbft um be* Äinbe*

willen fein Seben oofl Süge unb &eud)elet auf fid) ju nehmen, unb fo trat

fie beim im Vehtj i^rer flcinen Xod)ter unb eine* ihr jugefprochenen ©in*

fommen*, ba* fie fnapp uor bem Verhungern famfote, ein neue* Scbcn an.

2lnfänglid) mußte fie hart um'* tägliche Vrot fämpfeu, fie ocrfud)tc e3

•werft mit föanbarbeiten, bod) würben biefelbcn fo fdjledjt befahlt, baß fie

biefeu Erwerb balb aufgab unb Sectionen fud)te. 2lber sJiiemanb wollte

einer Jle&erin feine unfdjulbigen Sämmd&en anoertraueu. ftu biefcr fdjweren

3eit ftanb ihr ba* ©bepaar Scott, ba* fie burd) Voufcn fennett gelernt

battc, tbatfräftig pr Seite. Mr. Scott, ein alter £>err, ber ein fefjr be«

wegte* Seben hinter fid) hatte, führte ein offene* $au*, in weldjem oiele

greibenfer uerfebrten unb foldje, bie fid) auf bem 2Begc ^um ftreibenfer«

tbum befanben. 2lud) gab er eine 3*ttfd)tift berau*, bie er gratt* in

bie SBelt oerfd)icfte; feine Mitarbeiter, ob ber gemäßigteren ober ber ganj

rabicaleu Dichtung angebörenb, brauditen fein Vlatt oor ben Munb 51t

nehmen, aber bie 2trt unb 3Beife, in meldier fie itjre 9lm~td)tcn auefpradjen,

mußte oomebiu fein. Mr. Scott Ijtelt uiet auf einen guten Stil unb ein

reine* Gnglifd). (Sr oeranlaßte Mr*. Vefaut, fid} mit pbilofopf)ifd)en

2Berfen ber 9ieu*eit befannt 511 machen; unter feiner ^übrung erweiterte

fief) ibr 6>eiia^t*frei* immer mel)r, unb balb geborte fie 511 feinen flcifngften

Mitarbeiten!, ^urd) angeftrengte titterarifebe Arbeit war e* i^r benn audj

gelungen, fidr) in einem Vororte Sonbon* ein bcfd)eibene* ^veim ju grünben,

ba* fie mit ibrer leibenben Mutter tbeilen wollte. 2)a* Sajicffal mad)te i^r

einen argen Strid) burd) bie 5iechnuug; ber ;arte Crgant*mu* ber alten

£)ame war bureb bie jahrelangen Sorgen unb plagen uollftänbig aufge=
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rieben, unb fie perfd)ieb nad) langem flranfenlager in ben 2lrmen ihrer ge=

Hebten 2od)ter, bie fie särtttd) gepflegt fjatte. 2lucb btefeu fjarten Schlag

übermanb bie tapfere ^rau; um fidj ibren quälenben ©ebanfen entließen,

ftubirte fie mit Feuereifer pt)ilofopr)tfd)c Söerfe, bie Tie ©djritt für ©dmtt
baju brauten, ibren ©otteSglauben abjnftreifen. 5D?oncure X. Gonwan,

beffen Vorträge fie fleißig befugte, mad)te fie auf ben ^üfyrer ber cngltfa^cn

greibenfer, (SbarleS 33rablaugb, aufmerffam. (Sie las juerft feine

©Triften: „öiebt eS einen 03ott ?" unb „©in 2öort ju ©unften bes

21tbeiSmuS." £iefe machten tiefen Ginbrucf auf fie, benn üe brürften in

geiftnoUer Steife au*, was fie längft fd)on gebadet unb empfunben f)atte.

2lm 2. Sluguft 1874 fefete fie sunt erften 9Jtol if)ren ftun in „Hall of

Science", n>o bie Öefeflfdjaft ber $reibcnfer ir)re SBcrfammlungen abhielt,

um au* ber £anb ^rablaugl)* tt)re 9JtitgliebSfarte 511 erhalten unb feinem

Vortrag über „bie SSorfatjren unb bie Öeburt (S^riftt" bcijuwolmcn.

©djon nad) wenigen £agen bot SBrablaugf) ifjr eine fefte 3lnfteüung

als 9Jtttrebactcurin feine« „National Reformer" an — eine (Stellung,

bie Tie bi§ ©übe 1890 beibehielt. Nebenbei entfaltete fie als ©cbriftftcllerin

unb 2lgitatorin eine arbeüSpoQc £bätigfcit. 3HrS. ^efant mürbe mä^renb

biefer 3eit met bemunbert unb ptet perleumbet — Leibes, meil fie jeigte,

roie fid) ein ftarfer ©etft trofc ber frömmften ©rjicl)ung über alle

urteile erbebt unb alle ©ebranfen burcbbrtdfot, menu er ©tmaS als 2Babr*

fjeit unb 9Red)t erfennt. $n ber ^Männerwelt giebt eS nielc berartige Sei-

fpiele, aber unter ben grauen haben bisher nur wenige ben 3)httb ge--

funben, gleich 9JJrS. ^efant ju ringen, $u fämpfen, ben ^erleumbungen

unb $orurtbeilen ber SBelt offen bie ©tirne ju bieten! 9Sie grof? ibr 3ln--

feigen in unbefangenen Greifen mar, gebt u. 91. aus ber 2^atfaa)e berr>or,

baft ber berühmte cnglifdje £)id)ter Weralb Waffen, ber ein frommer Gbrift

ift, trofc biefer fetner (*igenfd)aft unfere greibentcrin nor 6—8 3<*bren

in einer begeifterten Cbe gefeiert bat.

Unb biefe grau, bie logifrf) fdjärffte gretbenferin, bie es geben fann,

mufitc fid) in bie l)tmoerbrannte 3)h)ftif ber £f)cofopbie Derbobren! (SS ift

jammerfebabe um fie. SBirb bte jefcige /pofjepriefterin ber SMamafcri'iayn

©ecte je wieber tt)rc Affeln abftreifenV 2Birb fie pieHeidit nod) anberc

Söanblungen burd)inad)en? Chi lo sä? .... '
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er au$ge;\eidjneten $orfd)ergabe unb beut liebcootl fid) oerfenknben

liefblitf eiltet $atob ©timtn ift c* gelungen, ben sJtod)roetä

}U führen, rote bic beutfdje 3)?ntf)ologte auf benfelben ©runb=

cmfdiauunaeu wie bic norbtfdje beruht. (*S gebührt tynen baS ^erbienft,

bie Sanbenge, rceld)c bic uorbifdie von ber beut)cf)ett ftöttcrroelt trennte,

burd)ftod>en unb bic beiben Sagenflutben aU etwa* 3ufam™nget)örige3

toieber uercinigt 511 Ijaben. 2i>a* ^atob ©ritmn begonnen, fyaben 9lnbere

wie ffari Simrotf, &Ulb. SHamtbarbt, 2lb. ftoltjmann, & 9toa>l$, ^ofept)

Stngerlc u. 9t. immer mebr $ur IMenbung geführt. 2>er flare Ueberbltcf,

ben mir burdj ben $ki\] ber fyorfdmng biefer 2)iämter gewonnen, $eigt

uns, wie nad) allen Seiten felbft unter fjeutige* beutföed t'eben in Spracbe,

(Sitte unb ©ebraueb rcid) ift an nuUbologifdjen 9lnflängen. Tie ©ötter

unierer f)etbmfd;eu 93orfaf)ren leben nod) in unfern Ü)färd)en unb Sagen

fort, unb fic fdjalten unb malten barin fo lebenbig, baf? unfere ftinber mit

©ntsürfen ber nntnberbaren 2)iär laufdjeu unb ftd) ben .Hopf jerbreeben

über ben -äftenfdjenfreffer im Däumling unb über ba$ £ittfclbetnd)cn in

ben neben SRaben. SBiffen mir uid)t 9lUe, baf> btntcr bem Jlnedit 9hipred)t,

bem ücmtummtcn 2)?amt mit bem grofjen 23arte, Dbin, bic Ijödjfte norbifcr)c

©ottfyeit, fid) oerbirgt? 9lud) ber Jiöttig £roffelbart bes beutfdjeu ü)färd)cn£,

ferner ber roitbe 9)iaun mit bem entwurzelten Tannenbaum in ber öanb,

ber auf melen alten 2Birtfyel)au3fdrilbcru nod) 511 fefjen ift, ift 9iiemanb

anbere atS Dbin. Sein Speer ©ungir, ba» non .^noalbi* Sölmcn, ben

brei 3n>ergen, üerfertigte numberbarc tfunftftütf, ift ber flnüppcl aus* bem
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Sacf im SHärcfyen: Xifdidjen, betf' bid), Gfel, firecf bid). hinter bem

3flenfd)cnfreffer im Däumling fteljt [ber SRtcfc .ftnmir, unb ftleinbäurndjen

ift Zfyox, ber mäd)tigc Donnerer, ber fid) im Däumling be$ S^efen^anb-

fd)ube3 oerbergen fudjt. 28er fennt nid)t ba* 9Hard)eit |onm ftarfen

ßane, ber fid? bie ©locfe als Sd)lafmü|je über bcn Äopf flülpt? Da£ ift

Dl)or/ wie er ben mädtigen Reffet bc£ .'pomir, in bem brci.zclm Sdmriebe

jammern, ofjne einanbcr ju f)ören, auf feinem Raupte fortträgt. 2lud)

bie beiben grauen in $nmire ftalle ftnben fid) in ben 9)iärd)en wieber.

Die alte ncunf)unbertföpftge Srau erfepeint als be£ Deufeld ©roftmutter,

bie jüngere, allgolbene, weiftbrauige ift bie ^rau be3 SRenfdpenfrefferä, bie

fdmfcenb unb rettenb eingreift. Unb wie ftebt'3 mit unferm lieben, wof)U

befannten )Dornrö*d)en
4

? (*S ift bie im 2ötuterfd)laf ruljenbe (*rbe, bie

Dbins Sonneublicf wadjfünt, beren Oberfläche er mit feinem ©olbfebioerte

rifet, bafj fie töcime unb Sproffen aus ibrem Sdwofee fjeruortreibt. Unb

ift nid)t Sarbaroffa im .Stoffbäufer aud) [eine (Erinnerung an Cbin? Die

alte beutfdjc Sage erjäfjlt: Cbin fi^t im Noblen Serge, ber bie Unterwelt

bebeutet, fein $8art ift fcfwn jwei um ben Difd) gcwadjfen, feine

Stoben fliegen innrer, unb neben ilmt fd)lafcn feine gelben bem Tag ber

<5ntfd)cibung entgegen, beffen 9lnbrud) ber Sdiall feinet ftoruä oerfünben

wirb. 3u ber uorbifa^en Sage lebt er nid)t im f)of)leu $erge, fonbern

in 2l*garb ober 2S?allball, alfo in einem überirbifeben Gimmel, ben er mit

feineu Felben ttyeilt. 2lud) f)ier finben wir ba$ ,§orn bei Ujm, ba* ben

»nbrudb be* jüngften Dageä oerfünbigen wirb. DaS 2Bäcbterf)orn Cbind

lebt nod) Ijeut in bem &om bc$ 9iad)twäd)tcr$ fort. DbinS Attribute, bie

dlabax, finb aud) SarbaroffaS Begleiter, fie müffen auefliegen, um bcn

Staub ber Dinge in ber SBclt 51t erforfdjen, ob er au$ feinem Sd)laf er=

wadjen barf. 2ßenn er aufftel)t, bann ift bie 3Had)t ber Jvinfternife über-

wunben, unb ber leudjtenbe Sonnenwagen rollt wieber über bie (Srbe babtn.

60 ftnben fid) allenthalben geiftige Stellungen mit einer Seit, bie wir

langft al* aufgelebt 511 betrauten uns gewöhnt haben.

©3 ift eine |l)croorragcnbe Säte bc3 [beutfa^en $olfod)arafterd, alte

9lnfa)auungen fortzupflanzen, fie in bai? ©emanb ber neuen Gulturentwtcfelung

umjufleiben unb babei bod) 'ben ftern
(
>u wahren. Die Sinnigfeit unb

^nnigfeit, mit ber ber Dcutfdie aud) bie £yäbcn ber 33or$eit in ba$ (Gewebe

ber neuen t'lnfcbauungen aufnimmt, mag ihm wobt in ben klugen anberer

33ölfer, bie leia)tcr mit bem 9llten abfdjlicüen unb etwas 9ieue£ beginnen,

ben ffiuf eine* aroar bodigebilbeten, aber pblegmattfcben Statte* cingebraebt

haben. iHitälänbifdie Leitungen, barunter befonber* ^arifer, gefielen u\b

früher barin, uns fpottweife |bcn beutfd)eu 9)üd)el ju htemten, unb felbft

im beutfa)en ^ßolfe ift bie ^iebcn*art eine fet)r gebräua^lidbe, wie sa^lrcia^e

Stellen au* ber Sitteratur beweifen.

So lautet ein Sprichwort bei Sebaftiau $ranf (15. 3aW) : ^
nöbigen Sadjcn aber föubcn fie (bie Leiber) weniger beim ber teutfa)
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9Jftdjel". TeSgleidjen fagt ^f)itanber oon Sittewalb: „^eudielftu nid)t

mit, foubern wirft a(d ein reblid;er, beutfdjer 5)iid)cl frei burd>gel)en unb

au3 Sutern ^erjen alles meinen, reben unb tt)un wollen." ^tabener be :

merft in einer feiner Satiren: „Ter befte bcutfdje
s$oct ift in ben 2lugen

her lateinifdjen SBelt weiter Wdrt^ ai* ein beutfdjer SJiiaVl, ober f)öd)ftenS

ein leiblidjer #er*mad)er." Woctfje fdnlbert in feinem Öebidtfe: „Wufen
unb ©rajien in ber Maxt" ben beutfdien s

3)itd)el mit ben Korten:

„Sau ben iiBtöttna nn8 beftidjeln,

QHütfltdi, lueim ein beutfdjer Üüiann

Seinem ftreunbe, Detter a?iid)dn,

©Uten Slbenb bieten fann.

2Bie ift ber GJebanfe labenb,

©old) ein (Sbler bleibt uu* nab',

Snimer faat man : ©eftem ftbenb

2öar bodi Setter 3Mi)el t>a!"

3(n einer auberen Stelle äußert er fld): „33ei tueld)eu (Belagen und

benn freilid) managen lUbenb Detter Widjel in feiner wofjlbefannten 2)cutfa>

fjeit ju befugen nid)t ocrfeblte." 3n gleicher ÜBäfe fingt Simrorf:

$er oute beutidjc 37HdieI 3bm Urft io oft jur ?lber

SPefdiäfttflt jetjt «ar Diel 3ofm Söull unb aud) SWrmbcer,

Stctefebcr, Stift, ©rabftidjel, $cr war ber fdilimmft« «aber,

£a*u ben ©änicfiel. »tief UetS: jusqu'ä la ner!

gjiau fh'bt ben Unflefüflen SJiit 5lberlaifrn, ©diröpfen

Obnniä*ttfl baraet'ieflt, (StrfdiÖpftcn fte ibn flana,

Sil« läfl' in legten 3üfl<" 2lm toirb il>" tWm
£er nmnberftarfe $elb. SRod) aar fein 9tad)bar ftratiä.*

$ei $(aten in einem ®ebid)te: „9ln Xierf" lefen mir:

„9Wan naßt'Ä, ben Galberon $ir anÄjnjjocben,

£a8 lieft com beutfden SHidjel ftcr» erwarten.
-

33örue fpridtf einmal oom ,,m>rfd)rötigcn beutfden 9)iid)el".

$n bem ©orte „Widjel" baben mir jebenfall* eine
s

i?erjdjmefeuna,

beS in allen germanifd>en Spraken uorfommenben 2lbjectio$ „midiel" in

ber ^ebeutuug oon aroft, mäd)tig, üarf mit bem bebräifdjen (iigennamen

bei* (Sr$engete Wid)ael. 2i?a* nun ben erften STbeil ber SHerfdimelmug,

ba$ Stbjcctto „midiel" anlangt, fo begegnet e$ umi häufig in mirtelalt.'.r^

lid)en ßitteratunoerfen. So läht Saftljcr oon ber $ogclweibe (t um
1230) in feinem öebidte: „Tie Xrauinbeuterin" ben oon bem töefd)rei

einer ilrär)c au* feinem füfjcn Xraum aufgefdjrctften Schläfer fagen:

„Sie nam nur tnidiel miinne;

von ifjr fdirten td) crfdjrac."

Xaulcr (1508) fagt in einer feiner ^retügten: „Unb feine Jtünaer

feinb mit il)m gangen, bom eine oöflige, midjele, merflidie Scbar." ßtterliu

(1507) fdireibt: „Tieroeil fie oon grofen Wcfd)led)ten war, aud) iro ein

mid)elteil war." 33ci StfeuppiuS (im 16. ^aljrb) lefen wir: „Trauf

lächelt ber gute .öerr SJielandjtljon, benn er batte be* Tanfe* oon feinigen
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ein mtd)elteU befommen." 3n einem alten $otfsliebe 6ei Uf)tanb enblid)

finbet fid) bic Stelle:

„Die 3«ben fomett pfanunen,

£er »uar ein midiel 6djar*

2lud) Sauber* unb Ortsnamen finb mit bem SBorte „midjel" gebitbet

morben, $. SHedlcnburg, ^iicbelbad), Melftabt. 3n ^eutfdjlot&ringen

faßt man nod) fyeutc „midiel" in ber 23ebcutung von groü, im ©egenfea)

ju „lüfccl" im Sinne uon Kein, wie ?. 53. £üfcelburg (ßuremburg), £iu)el*

wiebelsbad), Süfeclrimbad). ^n DftfrieSlanb f)eift ,/lüttie", wie bic

Ortsnamen Süttjenbaftet, Süttjenwiftebt*) beweifen. Ser fömöbiföe $olfe*

munb fagt: „fürn 9)tid)erle galten", wenn $emanb gehäufelt wirb. 31ud)

3ufammenfe&ungen mit bem SR>orte „midiel" fommeu cor, wie CnatfaV

mtdjcl, ein alberner Sdjwäfcer, ftlofwiidicl {befonbers in ber ©egenb oon

9iörblingeu gebräudjlid), wo ber lefote, ber in bie Sdmle fommt, fo be*

jeidjuet wirb), .<oulmid>el, ein iueinerlid)er 9)?enfdj. SBenben wir un$ ;um

anbern Xljetl ber
s
Herfdmtcl5ung, jum GHgennameu beS Grengels 3)cid)aeL

tiefer ift befanntlid) einer ber brei großen ©ngelfürftcn. ©r gilt als

9lnfül)rer ber bimmlifd)en $ecrfd)aaren, wie als ^üfyrer ber abgeriebenen

Seelen unb als Sdmfopatron ber ftreitenben .Vtird>c. -)?ad) Xamb Straufe

bat ©ott bie $orfefumg für fid) behalten, bie Seitung aber ber einzelnen

2lngetegeul)cuten ben GTjengcln übertragen, unb jwar ftanb Gabriel an ber

Sptfec bes tfricgswefcnS, fflapljael an ber Spifcc bes 9)tcbtcinalweicns unb

9ttid)ael au ber Spifee beS GultuS. Säbrenb ©abriet unb ^apfjacl im

d)riftlia>en (Sultus surüefgetreten finb, fpielt 9Jitd)aet nod) immer eine grojje

9Me. Gr wirb Sdmfepatron beS bcutfdjen Golfes (protector Germaniae)

unb fommt als foldjer auf bie beutfdjc $eid)Sfafme. $afe Völler ibre

Sdmfeengel baben, scigt uns fdjon bas simd) Daniel. Ter Sdmfcengel

eines Golfes ift genüffermaften fein 9)Jufterbilb, ebenfo mie ber gute G3cniu*

baS SNufterbilb beS einzelnen ift. 9lls Siepräfentant beS beutfd>en Rottes

ift 3)Md)act ein (Sollectiubcgriff geworben. 2s?enu man nun toin beutfeben

9)iid)el rebet unb bamit einen plumpen, berben, flofoigen Teutleben meint,

fo gebt bie (Sollcctiubebeutung bes Portes in bie 9lppetfatiobebeutung über.

$>aB ein (Siu^elbcgriff in einen Gollcctiubegriff übergebt, fommt oft oor.

Sagt man bod) „>bn "Bull" unb meint bamit bas ganjc cnglifa^e
v
i>olf**),

trüber ;>natban unb meint bamit baS gefammte $otf ber norbamerifa-

nifdjcn Areiftaaten* "*), 2lbam, ber erfte i?enfd), wirb 33c$eicbnung für bie

*) S3crfll. ©rnft ^örfttnmami, bic beutfcfien Ortsnamen, 9lorb^aufen 1863.

**) Mn Söull, ciflcntltd) ^anS ©Her ober $anfl Od)fef
würbe werft Don bem

€atirifcr ©totft (1667—1745) in ötang gebratfit. 5)ie (Snfltänbet fetbft bejeidjncn

bamit einen rcblidjen, berben, gntmüt^iflen Gbaiafter; Slnilanber bageflen meinen bamit

bie 9?ationQleiflenl)fitcn unb StorurlJjeile be8 enßlifdjen ^olfeB, befonberS bie llnfa^tafeit

beSfclben, ficfi in bie ©emo^n^etten anberer ßänbet ju fügen.

***) SBaföinflton fogte, als er im 8fretf)eftefriefle 1775 über bie 2rnfer>offunß uen

»ert^ibigunflSmitteln in 2?erlegenf>eit toav, in einer »erattjung mit feinen Offizieren:
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gefallene 9)ienfd)f)eit, unb (Sf)riftuä ift bei Xertulltan bie recapitulatio

bumani generis, [teilt alfo bie ganje Wcnfc^^ett bar, wie fic nad) ©otteä

©benbilb fein folL 2(uä) in ber Xfnerioelt fjaben urir ein analoge« Skis

fpiel, infofern ^Wcincfe £ud)3 ber Repräsentant aller ^üdjfe ift.

betreffs ber grage: n>ann unb roo bie Sejeidmung „$eutfd>er

2)iid)el" aufgefommen ift, giebt e£ sroei 2lnfid)teTL 9ia^ ber einen rüf)rt

fie oon ben ftran^ofen f)*r, nad) ber anberen ift fie au§ bem £er$cn be3

germanifdjen Portes fetbft fjerauSgetuad)fen. Sßattenbad) madjt im feiger
be3 germamfdjen Wufeum 1869 auf bie merfimirbige @rfMeinung ber

„9JUa)el3briiber" aufmerffam. %n ber Rormanbic, am SBufen Don St. SRidjet

liegt ein 33erg Sttont St. 9ftid)el, ju bem £>eutfd)e, namentlid) beutfdje

Äuaben, e^ebem 2öaflfaf)rten unternahmen. 3J?an uerfpottete biefe 2BalI=

fafyrer unb nannte fie, n>ie au$ ber Sßerorbnung eines 33etteloogte3 ju

93aben 1528 fjeroorgeht, 2JHd)el$brüber. 2>a3 fran$öi*ifd)e SBort miquelot

(33etteljunge, frömmelnber &eud)ler) ftefit jebenfafitö hiermit im 3ufammen;

tyange.
<

&v'\\d) bagegen, ber um'3 $at)r 1730 lebte, behauptet, „ber

beutfdje Wichel" fei bereite im 16. ^aljrbunbert gebräudjlid) geroefen unb

weife entfd)teben auf eine (Sinjelperfönlidjfeit hin. ©r fefct fomit ben 3U5

fammenhang ber RebenSart mit ben 3Jftdjetebrübern in Srage. 2Bir

neigen ber Slnfi^t su, bafe ber Rame „beutfeher 9)ttd)cl" entfdneben

beutfa^en Urfprungä ift, unb ftimmen mit grifer) überein, baf; er auf eine

«Sinjelperfon Innbeutet, unb jroar auf feine anbere als bie be3 (^engete

SJUajael. 2>afj biefe ^eilige S*iöur aDcr ™ flciuiffcr ^ejiefmng in eine

Spottfigur übergeben fonnte, bafür giebt un£ bie beutfaje ©Urologie Ijtn*

reicfienb 2luffd)luft.

(53 ftef)t feft, bafj man bei ^Belehrung unferer alten fjeibmfdjen $or«

fahren uon (Seiten ber ftirdje at>ficr)ttict) fel)r uoriiajtig uerfubr. 9)Jan liefe

Unten ihre Gföfecntempel, entfernte aber bie |©öfeen unb legte Reliquien bafür

hinein. Q&re $efte, Scbmaufereien unb 3cd)gclage änbertc man nur

infofem, ald man ilmen einen djriftlidjen Sinn unterfebob. ^emerfenSmerth

ift in biefer Ziehung ein 33rief beS ^apfte« Tregor I. an ben ,2tbt

SHelittuä (596). „Sagt bem 2luguftinu3," fdjretbt er, „bafc man bie

©öfeenfireben bei jenem $olfe (ben ?Xngelfad}fcn) ja nidjt jerftören, fonbem

nur bie ©öfeenbilber barin üernidjten, baS (Mäube mit J&eihroaffer bc=

fprengen, 3lltäre bauen unb Reliquien hineinlegen fott. Senn ünb jene

Äirdjen gut gebaut, fo mufi man fie r>om ©öfeenbienft -uir wahren Öotteö-

oerebrung umfebaffen, bamit ba* $olf, wenn eS feine ftirchen nicht ^erftören

fiebt, oon «^er^en feinen Irrglauben ablege, unb um fo lieber an ben

Stätten, bie c£ gewinnt ift, fid) uerfammfe. $fyxt Sitte, bei ©ötjenopfem

„mt muffen »ruber 3onat&an fraßen/ toomit er feinen Sreunb 3ouat6on Xiumbuü,

Oouöerneur oon ßonneeiieut, meinte. «Später rourbe äöafttagton* 9lu8fprud) jutn

tDijjelnben ©oridjtoort.
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... Ockfen &u flachten, mufj ihnen ju irgenb einet chrifUidjen geierlia>

feit umgewanbelt werben. 9lm ©ebächtnifetage ber ^eiligen 3Jcärtt)rcr fotlen

fie Kütten von :8aum$meigen um itjre ©öfcenfirchen machen, nicht mehr

bem Xeufet £ljiere opfern, fonbern ftc 511m ßobe ©otteä für fi<*> Sur Speife

unb Sättigung flachten, bamit fie, inbem ihnen einige äußerliche ftreuben

bleiben, um fo geneigter ben innerlichen ftnb." — So laffen fieb nun aud)

beftimmte ©puren nadjweifen, baft St. SJitchael an bie Stelle be$ mächtigen

©otteö SBuotan getreten ift. Unb betrauten wir bie Söuotanäfigur, wie Tie

un3 in ben beutfcfym Sagen unb -JWärcben entgegentritt, fo unterliegt ee

feinem 3roeifel, bajs fid) biefclbe mit ber b»£ 3)tid)act in nielen 33e$ief)ungeu

beeft. 3n 2Buotan, bem SBater ber norbiid;sbeutfd)en ©öttcr, gipfelte ber

£id)tcultu3 ber alten ^eutfeben; beim mit ber arifchen Sface teilten bie

alten £eutfchen bie 2lnfd)auung, baß im Sickte bie l)ö<$fte göttliche flraft

für fie -mt (StfMeinung fomme. So Dachten fie fid), baß am (rnbe be3

Sßinterä &>uotan im feurigen Soimenwagen, im golbenen ^panjer unb mit

golbenem Sd)werte gegürtet babinfabre. 9ln ben brennenben 9?äbern

feinet Si'agen^ent^ünbet fid) ba§ £id)t ber ©rbe, unb biefelbe fcbmücft jich

bräutlid) mit blättern, $Mütben unb knospen, um ttjit, ben leucfytenben,

glau^enben ©Ott be$ leiblichen unb geiftigen Gebens, ju empfangen. £a
in bem 33cwuftffcin ber ©ermanen ^atur unb ©eifi untrennbar waren, fo

lebte SBuotan für fie uidjt nur iu jebem Suftfjaucf) bis jum wütbenbften

Sturm, fonbern aud) in jeber ©emütb^bewegung, in ber SJegeifterung n>ie

in ber 9iaferei, in ber Stimmung be$ $id)ter§ unb ber £iebenbeu, roie

in ber ^erferferwutb unb in bem StampfeSmutl) ber Krieger. $ie £uft

war fein 9ieid), unb bie Seelen, als Cbem unb £aud) gebaebt, gehörten

mit ju bcmfelbeit. Tit Seelen berjenigeu Verdorbenen, bie auf bem

flraufenbett geenbet batten, famen nid)t 51t ifmt nach 2«alballa, fonbern

nur bie ber gefallenen ftrieger. 911$ Sd)lad)tengott lenfte er ba£ Sd)lad)tem

glücf unb fdjürte bie flricg*flamme. SBie aber iu ben Sfintben aller

SSölfer in einer göttlichen Jfigur fid) entgegengefefcte Seiten berühren, fo

baß ber fonunerüd) lichte ©ott sugleicb ber winterlich bunfte, ber ftarfe

jugleicb ber föroadjc unb ohnmächtige ift, fo glaubte man aud), baß bie

lid)te Kraft be£ fommerlidjen S&uotan im Sinter fraftloS unb bunfel

werbe, ^aljer erfdu'iut neben ber üßcrftcllung be$ fommerlichen SBuotan, ber

mit ©olbbelm, Brünne (^an$er) unb Speer burd) ba* Suftreid) reitet,

überall £eben erweefenb, Segen unb ©ebeifjen fpenbenb, aueb bie beS

winterlidjcn 2l>uotan im niebergebrüeften, tief in'ä ©efid)t gebenben .§ut,

mit gefenftem £aupt, eingewicfelt in einen alten, fchäbigen, blau unb

fd)wat^ geflecften SNantel, blinb, bumm unb plump. $n biefer Vorfteflung

ift nun nach unferem Tafürbalten bie Söfung unferer ftrage 5U fudben.

£a ber beiüge 2Jiid)ael nad) ber SBefefyrung ber alten beutfdjen Reiben

an SBuotauS Stelle trat, fo mufeten naturgemäß auch bie betben Seiten

bc§ Suotan, bie fommerlicbe lid)te, mäd^tige, ftarfe, wie bie winterlich
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ohnmächtige, fraftlofe, berbe, plumpe, in ilm übergeben. 2lud> Wädjad

würbe als Stdfjtgeftalt »erehrt, weshalb feine Kirchen meift auf Sergen

ober erhöhten päfcen ftonben. Srummer oon ^ichaeltSftrchen finben fid)

noch ju ©obeSberg unb ©iegburg. genter liegt ein Sttichaelteberg bei

2Jlünftereifel. 9Bie i&uotan, fo rourben auch Michael ju (Shren geuer

angejünbet unb brennenbe SRäber an feinem gefte bie 33erge hwßbgerotlt.

£>ie bremtenben Stäber finb ^inbeutungen auf ben Ieuchtenben ©onnew=

wagen. 3luch fiel baS SJUchaetiSfeft urfprunglich auf ben 23. URai, alfo

ju berfelben 3eit, nw man bem 95>uotan ju (Shren ein grühlingSfeft feierte.

9Jftt biefem gefte waren bie SJtailehen oerbunben. (SS waren baS s#o(fS*

hochjeiten, bei benen tagelang gefchmauft unb gejecht mürbe. $iefe

^ochjeitsfeterltchfeiten follten an bie Vermahlung SßuotanS mit ber braut«

liehen ©rbe erinnern, ©päter oerlegte man baS 3Xitcr)aeliöfeFt in ben

föerbft, weil man nach eingebrachter ©mte mehr 3*it jum ©chmaufen unb

3echen hatte, als im grühling, wo baS fianb befteu*t werben mußte.

SBie fchon oben angebeutet, mar SBuotan aber auch ftriegSgotthett.

@r tonnte feine geinbe taub unb blinb machen unb Tie fo in ©Breden
oerfetjen, baß ihre Staffen nicht mehr oernmnbetcn als Reuthen; aber

feine Mannen brangen oor ohne ^ßanjer, waren wüttjenb wie $unbe

unb SSötfe unb ftärfer als 33ären, Stiere, heimliche 33orftellungen oerbanb

man fpäter auch mit bem rjeitigen SRichacL 3)Ht gefebroungenem (Schwerte

bachte man ihn [ich an ber ©pifce beS beutfehen $eereS ftehenb. SBenn

bie alten beutfehen in ben Krieg sogen, fo riefen fie ihn um #ilfe

an, wie eine lateinische &mnne bejeugt. Siefelbe lautet in ber lieber*

fefcung:

ftöljr' Tu ba8 beutfdje $eer in'* Selb,

©ergoa Ütticfiael,

D fteö uns jur Bette,

D büf «n8 im Streite,

§crgog 2R»djael!

Xu uttfer ^xrjofl in bem Streit,

S?efd)irmeft ftart bie G&riftcnljcit u. f. ö>.

Tt8 Rimmels ©eifter 3a«
33eruiei)rcn Tetner Streiter 3aW *»• f. ro.

Xurdj ade SBelt, au SDleer unb Sanb

€>tnb Tente @d)lad)ten wofjlbefannt u. f. to.

Slnberweittge ©puren, wie in Sftitfiacl bie KriegSuatur 5BuotanS über*

gegangen, haben wir noch in ben gechterfpielen, bie bis Cnbe beS uorigen

SabrhunbertS, namentlich in ber ©egenb öon £rier, mit bem 9WichaeUs*

fefte oerbunben waren. $n oielen Kirchen unb auf ©äulencapitälen

finben wir Michael baher als fräftigen ^ünöting in friegerifcher Lüftung

bargefteßt, aber ohne £elm.

gerner galt 2&uotau als guhrer ber abgeriebenen ©celen unb als

Seelenwäger. $te ©cefen ber Gefallenen würben oon ben SBalruren nach

Hort unb Silb. LXXV. 225. 24
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2Balf)aff geleitet, wo üjncit SBuotan entgegenfam, fie an eine wof)lbefc&te

£afel führte, if)nen 2J?ett) bie güHe reifte unb fie tägtid) jum 3eiroerrreibe

festen unb fämpfen liefe. 2lud) 3Jlic^aet ift Seelenfüfjrer unb Seelen^

bewafyrer. £ä 0t bod) fd)on bie 33ibel im ©riefe be3 ^uba ben ©rjengel

SWidjoct fid) mit bem Teufel um ben Seidmam ÜKofiS [träten.

.^n gleicher SBetfe ift in mittelatterlidjen £)id)tungen oon einem

Streite ber Gngel unb Teufel um bie au3faf)renbe Seele bie dicht, uon

benen $eber bie Seele für fid) f)aben will. 3ln ber Spifce ber ©ngel ftety

gemöbnltd) SJUdjaet. $n einer Urfunbe beS 13. 3al)rf)unberi$ urirb

SHidjael ber SBädjter be3 ^ßarabiefeS unb gürft ber Seelen genannt (prae-

positus paradisi et prineeps animarura). JJlad) einer alten Sage ift bie

Seele in ber erften 9todjt bei ber Zeitigen ©ertrub, in ber ^weiten bei

St. 9Jfid)ael, unb erft in ber britten gelangt fie bafjin, woljin fie nad)

if)rcm Serbienfte gehört. 2)ieS jeigt flar, wie bie beilige ©ertrub an

föulbaä unb ^JHdjael an SBuotanS Stelle getreten finb. 2Sie nad) ber

griedjifdjen Sage 3CU* b*e ©efajicfe ber SHenfdjen in Schalen abwog, fo

t»erfäf)rt nad) ber crjriftltc^eit Segenbe aud) 3Jlid)ael. Gr mögt bie guten

unb böfen X^aten be3 Sterbenben ab, unb je nad) 3?efunb wirb ba$

Scbidfal ber Seele entfd)iebeu. £aber erfajeint 3Jftd)ael in üerfdjiebenen

Capellen auf griebt)öfen mit einer SBaage, in beren Staaten je eine ober

mehrere narfte Seelen ft^ett.

2tm innigften aber berühren iid) SBuotan unb 2Ridjael enblid) als

®radjenfämpfer. $a auf ©runb biblifajer 2tnfd)auung bie ßebre r»om

ber ginfternin, oon ber alten Solange, bie 5lbam gur Sünbe oerfübrte,

im d)riftlid)en Dogma eine grone 25ebeutung gewann, fo mußte oor Mem
mit if)r bei ber 33efebrung ber Reiben eine 31nfnüpfung gefugt werben.

SBuotan bot biefen SlnfntipfungSpunft. Gr töbtet im $rüf)ling ben DraCben

be$ SBtnterbunfelS, inbem er ben ftenriSwolf, audj SBanaganbr, b. b.

Dradje, Schlange, beilegt; baf)cr aud) fein 33einame Sigi, ber baitn in

Siegfrieb be$ Nibelungen liebet, in weldjem er fid) oerjüngte, wieberfeljrt

2lua) ^Kiajael ift 3>rad)entöbter. 9tad) ber Offenbarung be£ 3o§. 12, 7— 9

ftreitet er unb feine Gngel im Gimmel gegen ben Dradjen, unb ber 3>rad>e

ftreitet aud) mit feinen (htgeln, unb ber Severe wirb ausgeworfen auf bie

@rbe, ber alte £)rad)e, bie alte Solange, ber Teufel, ber bie SBelt per*

fübrt, unb feine Gngel werben aud) bat)in geworfen. 2Bie tief bie 33or*

ftettung oom 9flid)ael als Dracbcntöbter im germanifdjen ©emutbe ein*

gemurjelt war, beweift ba3 uns 2Wen wot)lbefannte Sprüdjlein, womit ein

©eiftlid)er beS Mittelalters feine ^ßrebigt angefangen fiaben fall:

Xie fcöfle fummt,

Ter Xcufel brummt

Unb uocfelt mit bem ©drttwttje,

<5t. Wicbacl,

Söci metner

örftl^t i||ri mit ber ßanje.
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SBie bie SSorftellung t)on SJiidjael al$ 35radjentöbter felbft nod) in ber

©egentuart runftlerifdj auSgenflfet roorben tft, seigt ba$ in ÄarlSrutye ben in

ber babifeben
sJteoolutton 1848 gefallenen preufttfdjen Äriegern errichtete

®enfmal, ©aSfelbe ftedt ben fettigen Widjael bar, jtefyenb 'auf einem

3)rad)en, ben er im Segriff ift, mit ber Sause ju tobten.

SBenn mir nun an ba3 atte ©ermamen beuten, wie e$ fteben Monate

lang unter Schnee unb GiS begraben lag, baju an unfere alten Ijetbnifdjen

SBorfabren, bie mit ber Statur auf? fttmigfte t>ern>ad)fen waren, fo barf e«

niebt SBunber nefnnen, wenn fte tfyren affbcberrfcfycnben Söuotan im

SBiuter fid) fd)läfrig, of)nmäd)tig unb plump, im grüWinge aber als ben

alle nribrigen Naturgewalten meberwerfenben gelben ftd) oorftellten. 2(1«

fpäter bei tl)rer ß^rtjHamünmg bie SöuotanSftgur fidj in ben» ©ringet

5J?id)ael umroanbelte, fo gingen l'ctbftrebenb aud) tnete feiner 3UÖ C tfa

über, unb fo ift es gefommen, baft er, als ber ^Repräsentant beS beutfe^en

SBolfeS, gerabe mit ber fräftigen, berben, plumpen Seite feine« SBefenS

uns ben Spottnamen „beutfdjer Wufyd" juge^ogen Ijat.

24*
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jfrtebrfdj I^cgnifiUet.

— münden. —

nter ben uerfchiebenen 2(rten ber SßorftelhtngSoerbtnbungen, burdj

tue mir thctlS im logifdjeit ober burdj eine 3roetfbeäief)img ge;

regelten ÖJebanfengange ©lieb an ©lieb reihen, big Tief) auä

gegebenen ^orberfäfeen ba£ gefud)te Sdjlufcglieb ergiebt, theilS, burch bie

lautlichen 2lu*brucfsmittel unterftüfct, ben gewöhnlicheren 33ebürfniffen be£

©ebanfenau*taufa>* unb gegenfeitigen $erfefn*$ gerecht werben, nimmt ber

SBife eine befonbere Stellung ein. Sßie feine 25Mrfung eine r»cm ber aller

anberen ^ebeformen uerid)iebene ift, roie feine anbere ben beftimmten pfuebo*

logifeben 9iefler ^ernorjubringen uermag, ber ben Sßifc charafterifirt, fo ftnb

auch feine 9totur unb bie ^ebtngungen feine« 3uftanbefommens, bie Duetten,

au§ beuen er entfpringt, mefentltcb r>erfd)teben r>on ber normalen aeiftiaen

Sbätigfeit, alz bereu ST&rfung mir bie ermähnten fonftigen formen ber

^beenuerbiubnugen betrauten, ©djon ba3 fprungbafte, blifcartig über*

rafdjenbe, ba$ beut SBi^c nothroenbig innewohnt, beroeift ja, baß rjicr ein

uon ben geroölmlidjen uerfdnebener geiftiger Vorgang uoHjogen morben fein

muß; unb bafj biefcS 33erbältmü aud) allgemein anerfannt ift, beroeift ber

Umftanb, baf? mir im Slllgemeinen geneigt ftnb, bie ftäbtgfeit jmti 95H&

überhaupt als 3)ca^fta6 für bie geiftige #öhe unb inSbefonbcre für bie

natürttd)c Seanlagung eines 3Wenfd;en ansehen: atterbingS, mie mir weiter

unten feben merben, nicht mit unbebingtem 9icd}t.

®as ©ort „SBife" mürbe früber befanutlid) in tuet metterem Sinne

gebraust als heute, ungefähr in beut, ben baS engttfehe »witf*, fein ge*

flaues 9lnalogon, nod) heute 6eft$t: höhere geiftige gähigfeit ober SBetbätigung
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überhaupt, in roelcher ^ebeutung baäfelbe übrigens aud) bei uns noch nicht

©öttig untergegangen ift. (So fielen bemt früher namentlich ftunft unb

Äunfigefchmacf unter ben begriff beS SöifceS; ju ©ottfehebs %tit unb unter

feinen 2lufpicien erfdnen eine 3«tfd)rift „$3eluftigungen beS SBerftanbeS unb

SBifeeS" unb eine ehemalige 2)?onatSbei(age ber 33offifd)en 3eüung, bereu

erfter Leiter Sefiing unb. beren &med hauptsächlich bie fd>öngeifrige ftritif

mar, nannte fid> „baS 9ieucfte aus bem Steide beS SöifeeS". tiefer aff=

gemeinen 23ebeutung ging inbeffen baS Söort ^einlief) balb &u ©unften ber

heutigen prägnanteren oerluftig.

3>er 2Bife beruht, logifd) betrachtet, auf einer SBorftettungSoerbinbung,

SBie baS Urtheil, toie ber Vergleich — bie beibe „uufeig" fein fönnen unb

fo beroeifen, baft er nicht für fid) eine logifdje ©attung, fonbem oielmehr

eine logifche Dualität ift, bie ocrfd)tebenen ©attungen jufomnten fann —
lommt er baburdj ju ©tanbe, bafc 511 einer SBorfteHung a eine $orfteUung b

in 23ejiet)ung gefegt wirb.

2lber bie 3lrt biefer Ziehung ift eine befonbere. 2Bäf)renb bei ben

ermähnten logifd>en ©attungen bie folgenbe $orftellung an bie oorhergehenbe

in einer bureb bie objectioc Realität ber $inge bebingten Steife an*

gefd)lof[en, atfo fojufagen fchrittroeife oon ber erften pr jroeiten unb allen

folgenben uorgegangen nrirb, gehört es gerabe jur ©igenthümltchfeit beS

2BifoeS, bafe bie beiben burd) if)n unter einen einheitlichen ©efid>tspunft ge«

brauten SSorftellungen entroeber überhaupt möglichfi roeit auSeinanber liegen,

ober boch nur burdj ein Abgehen oom gcrüör)nttc^cn 9Be4e ber affodatioen

SBerbinbung ju oereinigen finb; je btSparater bie SSorftellungen, je mehr

logtidje 3roifd)englieber ber 2Bifc überfprungen bat, um fo größer ift feine

SBtrfung. @r überrafdjt bie ßörer, inbem er jroei fdjeinbar frembe 93or*

fteHungen ju einanber in 93e$tef)ung bringt, unb er löft zugleich bie beroirfte

Spannung, inbem er roie mit einem bltfcartigen Schlaglicht bie an nd>

bunfle SBejiebung in'S rechte £td)t fefet. darauf beruht feine fomtfehe

SBirfung, barauS erflärt cS fict) aber aud), baft jeber ©ifo, ber burdj Sdjulb

beS Tutors ober beS #örerS nid)t fogleid) richtig oerftanben roirb, ber einer

(Srflärung burdj Silbung feiner logtfd)en 3roifchenglieber bebarf, rairfungSloS

verpufft, ©in SBtfe wirft fpontan unb unmittelbar, ober baS 33efte feiner

SBirfung ift oerloren.

9Jtan ^at befanntlid) baS ftomifebe, oon bem aud) ber SBifc eine

©attung ift, baS „umgefebrte Qxfyabent" genannt Dbroobl mir r)ier feinen

2mlaj3 h^en, auf bie eigentliche Meinung biefer uneigentlichen ^Begriffs*

beftimmung beS Näheren einzugehen, fo beroeift fie uns boch, ba& auch ber

SBifc eine ber formen ber äfthetifchen SBtrfung ift, unb baft man jm feinem

53erftänbnife roie noch mehr ju feiner $eroorbringung ein geroiffeS 9)Zafe

jener objectioen SöetrachtungSart bebarf, bie wir uns feit Schopenhauer ge*

toöhnt h«fan ate Äennseichen unb öebingung beS äfthetifchen ©enuffeS ju

betrachten. $>aS ift es oor 9lllem, rooburd) ber Söift nicht nur geifh'g,
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fonbern id) mödjte gcrabcju fagen audj moralifdj über bte geTOöbnlieberen

9tebeformen ftd) ertjebt. Seilte, bie „feinen Spafe" oerfteben, galten wir

mit SRed)t nid)t nur für geiftig befct)ränft, fonbern aud) für moralifö

fletnlid) unb ena^erjig, baS ertragen eines guten SöifteS, aueb wenn er

auf bie eigene ^ßerfon fid) bejiefjt, gilt bogegen als baS 3e^ew einer fata1

9iatur.

„?\d) lobe mit be« beitein 2J?ann

9tm meinen unter weinen ©äffen;

ihrer ftdj nidjt feibft gum öeften fjaben 'an»/

©c&ört ßcttufc nidjt ju ben SBeftcn." (®oeü)e.)

2Bäbrenb wir uns, um im edjopenfauer'fdjen ©pradjgebraucb ju

Bleiben, bei ber 9tfet)r$af)l ber übrigen SBorfteHungSoerbinbungen itotlenb oer*

galten, b. r> uns berfelben 3um 3roetfe ber <5rreid)ung perfönlidjer ober

fad>lidjer Sntereffen bebienen, Debatten mir uns im Slugenblicf ber &en>pr*

bringung ober 2luffaffung eines SßifteS rein erfenneub. Sebingung bcS*

felben ift -barum ein geiftiger 3"f*anb/ ber niä)t oöllig in ben ^Bestellungen

beS SBillenS ju ben bebanbelteu Dbjecten aufgebt, fonbem ber oermöge

einer glücflid)en Beanlaguug unb augeublicflid)en $)iSpofttion nod) objecti»

genug bleibt, um mitten im Spiel ber 23e5tcbungeu puffen ^ntereffe unb

Dbjecten bodj noa) fola> bisparate SBejtefyungen ber Dbjecte unter einanber

ju finben, bereu Bereinigung bie benmftte 3Birfung beS 5tomifd)en fyeroors

bringt. 2luf biefer ^ebingung ber Beifügen Seberrfdjung ber Sage berubt

ber SluSbrucf oom „fouücräneu 95>ifte"; unb es ijt flar, bafe ber SBSertb beS

SBifteS um fo fy%r ift, ie n)id)tiger, je infjaltSooller, je mcfyc ©eift unb

SBtÜen aufs £öd)fte anfpannenb bie äußeren Umftänbe finb, unter benen

er entftet)t. £urd) 9lid)ts bewies j. 2*. SBiSmarcf feine völlige ^eberrfdnmg

auet) ber fd)n>ierigften unb beifelflen Situationen mebr als fcabnrcb, bafe er

in i^nen trofe ^öd)fier geiftiger Stnfpannung immer nod) ©elegent)eit ju

feinen berühmten beiüenben ©arfaSmen fanb. 60 ift ber SEMft ein fleineS

5hmftn)erf unb tbeitt mit jebem äftbetifeben ^robuet baS 93orredit, jmedloS

ju fein; feine SBirfung getjt oerloren, fobalb man bie 3lbfid)t babei merft.

©r oerbätt fid) barum, bitblid) ju fpred)en, jur gcroöfmticben ftebetoeife nrie

ber ©efang jur Sprache, wie baS ©piel jur ernften SageSarbeitfc er ijt

ein ,Jou d'esprit'', ein „fpiclenbcS Urteil". 9iia)t einmal auf ben »ift

felbft barf bie 9lbfttf>t gerietet fein, fonbem im ©egcmfyil roirb er ftets

um fo beffer nnrfen, je mef)r er oöüig ungcfud)t unb ungefünftett auftritt

— roaS unfere Sprache nad) jeber SHid)tung treffenb c^arafteriurt, roetm

fte in biefem gallo oon einem „guten Ginfall", im anbem aber oon einem

„gequälten ©ifte'' fprid)t.

@ine früber oiel gebraudjte ©rflänmg bcS SBifteS, ber, wenn nrir

nid)t irren, aua) noeb %ca\\ $aul ^uftimmte, lautet, ber SBift beruhe auf

einem ßontraft. 9BiH man biefe ©rflärung ba^in oerfteben, baß unter

biefem „(Sontrafte" eben jene ^n=^c5iebung«6eftung weit auSeinanber
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liegenber Borfteltuugeu, oon ber wir fpradjen, gemeint fei, fo laffen wir

uns biefetbc um fo lieber gefallen, als fie 5U einer fel)r brauchbaren Gin«

Teilung ber äöifce führt. $>ie oermittelnbe Begebung, bie wir als ba§

(S|arafteriftifum beS SSifeeS betrauten, fann nämlich enttoeber burd) eine

blo&e 2lefmticbfeit ber bie betreffenben Segriffe bejeidmenben ©orte, ober

fie famt burd) eine in ben betreffenben Borftcllungcn felbft Itegcnbe Steens

feit herbeigeführt werben, ^m erfteren galle fyaben roir ben Sßort« ober

ftlangroifc, im jroetten ben eigentlichen unb echten 2Bifc, ben man oon

feinem unebenbürtigen Bruber 100hl auch riß „SachunY' unterföeiben

tonnte.

$>er Söortrotfe ift unflreitig bie nieberftc aller SBifcgattungen, toic au*

feiner ©ntftehung aus blof>er Sautähnlicbfctt unmittelbar herüorgeht unb

me^halb er f)äiifig unfreiwillig, ben ftmberu beffer gelingt als ben mehr

auf fachliche Schiebungen fchenben ©noachfenen. (Sh^rnfteriftifd) genug ift

eS auch, bafi faft jebe Sprache il)re eigene befpectirtidjc Bezeichnung für

ihn hat — (Salembourg, .stalauer — , unb baft feine ßäufigfeit mehr im

umgefehrteu als im geraben Berbältnift 511 feinem äftt):tifd)cn Gerthe ju

flehen fcheint. (fr ift baS, roaS ber Berliner fo recht treffenb einen „faulen"

SBifc nennt — obioohl boshafte "Jkooinjler gerabe ben Berlin;™ eine ge*

roiffe Vorliebe für biefelben naefoufagen pflegen.

SDieS ift ein allgemeiner Gbarafterjug beS rjeutigen ßroftftäbtcrS, über

beffeu pft)chologifche Urfache mir weiter unten 2lnlafe h^en werben, unä

noch beS Näheren 3u uerbreiteu

„2öi^c" biefer 2lrt finb unfent Seferu 51t mele befairnt, als bafc mir

fie mit einer 2htfjäf)lung einiger berfelben enuüben bürften; fei uns nur

geftattet, einen ber aller„blutigften" hier als SnpuS ber ©attung gu

bringen, ber fich rote fo oielc anbere auf politifde Greigniffe jüngfter

3eit besieht unb „natürlich" auch Berlin jur $eburtsftabt h^t: BiSmarcf

fcheiterte am Gap 9iioi, unb Gaprioi oerbrannte an ber Hohenlohe!

UebrigenS fanu ber ßlangroifc, namentlid) in feiner Häufung, su einer

rebnerifch fcr)r roirfungSoolIen frigur roerben, roie 3. B. in mufterbafter

SBeife bie befannte, bem Slbraham a Santa Clara nachgebilbetc tfapujiners

prebigt in „SBallenfteinS Sager" jeigt:

„Unb ba$ römifrfie flleirf) — bofj ©oft eroarml

•Sollt? fjriftra ein rbmifcfi Sfrm.

2>ir SUjeinftrom ift atroorben gu «mm Sßeinftrom,

S)ie ff l oft fr finb auSflenommene Hefter,

Tie StStbümer finb tifrtoanöelt in SBüftt^ümfr',

$ie »bteien unb blc Stifter

©inb nur JRaubt&eien unb TirbStTüfter,
Unb alle bie fleffgnrten beutfrfien ßänber.
<öinb bcrtoanbelt worben in Slenber u. f. f.

£>a ber 33?ortroife fich an recht eigentlich naioe Seelen roenbet, fo be*

ruht ein gute« tytii beliebter .Minberräthfclfdjcr^e auf ihm. 9S?aS für
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©nten trtnfen 33ier? bie Studenten. SBaS für 9tinge fab nicht runb?

bte geringe. 2ßelche3 ©emad) liebt ber SDienfch am wenigften? baS

Umgemach u. f. f.
— ©cherje, bereit ©ebraud) auerbingä unfere „reifere

^ugenb" oon heute fcfwn mit bebenflichem 9tofenrümpfen begleiten mag.

SRit bem SBortwifce oerwanbt, aber bo<h nicht ohne SBeitereS mit ihm

ya. ibentificiren ift ba* SBortfpiel, ba£ wof)l in feinen fd)led)tcren Vertretern

noch ^ierr)er gehört, in ber Siegel aber bodj fdwn ber jmeiten ©ruppe,

bem „ ©admnY', sujutheilen ift; ber ©letd)flaug fann fner bie Pointe

oortheilhaft oerftärfen, aber er bringt fic nicht eigentlich tyvvov. 2BäJ)renb

ber Söortroitj barauf beruht, bafj ^wei r>erfd)iebene Segriffe burdj Söorte

gleichen ober ähnlichen ÄlangS auSgebrücft werben, werben Ijier unter

einem (Sompler von 2Borten jwei ganj oerfd)iebene SBorfteUungen jufammen«

gefafet unb fo bie fomifebe Sßirfung erjielt. £a$ SKortfpiel, namentlich

wo eS fid) in rafdjer SRebe unb ©egenrebe fchlagfertig einfallt, ift fo

recht bie l)Öd)fie $orm be3 2Bifce£, ber eigentliche ^Jrüfftetn ber bem

roifeigen ßopfe angetriebenen ^ö^eren Begabung. 2Mfter berfelben finb 5. 95.

alle ©Ijafefpeare'fcfjen Öeftatten, bie ir)r ©cböpfer entroeber mit philofophifcfc

betradjtcnber ober mit intrigantsoerfd)lagener G^arafteranlage auSgeftattet

hat. „Un3 Sitten tft'3 gemein ju fterben, lieber ©ohn," fagt £amlet$

ehroergeffene Butter, bie ihn mit biefer nid)t«fagenben Banalität ba3 93rüten

über be$ $ater8 rätr)fctr)aft=ra?cr)e« $inf<heiben unb ihre £anblung$meife

nergeffen machen will. „%a, hof>e Jrau, e$ ift gemein," tautet bie bola>

fdjarfe Antwort. $ier finb bem äujjem Slnfchetne nach beibe <Spret$enben

ganj einig, inbem fic fid) jum 2luSbrucf ihrer ©ebanfen genau' berfelben

SBortcomplereä bebienen; währenb aber bie SRutter bie SBorte im eigenfc

liehen 6inne gebraust, fyit Hamlet bureb leichte Veränberung in 2lu3brucf

unb ©cberbe au« benfelben Sßorten eine fdjroere Slnflage gegen feine

SJhttter, it)r oermutheteä ©inoerftänbmf} mit bem SHorber unb bie @d)änb^

lichfeit, biefen fo rafd) nach bem förnfeheiben it)rc§ erften ©atten $u

heiraten, erhoben. „You '11 soon find me a grave man,4
' fagt ber mit

bem Siegen fchlagfertige 9Jcercutio, als feine ^reunbe, Dem Wdjt ÖUf
5

flammenben föifcfopf im Innern jürnenb, ihn fchroeroerrounbet 00m Stampf*

ptafee wegtragen. £a$ fönnte Reiben: 3h* werbet balb — viz. ©urem

SBunfche entfprechenb — einen burch fötale Erfahrungen gefegten Warn in

mir finben; ber wirflid)e ©inn ift aber wohl ber: 3hr wrbet batb ftnben,

ba^ ich ein 2Wann beS ©rabe§ geworben bin — welche Deutung ja bt-

fanntlid) ber Ausgang beftätigt. ©0 fann man benn allgemein baS 2Borfc

fpiel mit feinen oerjehtebenen in einanber Übergehenben Antworten, bem

$>oppelfinn, ber 3weibeuttgfeit u. f. f. als jene Sttfcgattung bezeichnen,

welche burd) 3uföwtmenfaffung oerfchiebener — richtiger: recht weit non

einanber abftehenber — S3orftettungen unter ba^fetbe SBort ober benfetben

ffiortcompler entfteht. SBei einiger 3lufmerffamfeit ift biefer Bufammem

hang aud) bei fcheinbar oerwicfelter Sage leicht ju erfeimen. SBemt 5.
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SBiSmarcf auf bie entfefcte, nebenbei einen erheblichen ^rrtt)um in fic^ ent*

haltenbe 2tittioort, mit bet 3uleS gaore bie 9Hittheilung oon ber £öfje ber

beutfcberfeitS geforberten tfriegSentf^äbiguug empfing: fo gro& fei ia nicht

einmal bie ©umme, bie fich aus bem befannten Nedjenbeifpiel oon bem
©rtrage beS feit (S^rijU ©eburt auf 3inS unb 3infe3$inS gelegten Pfennig

ergebe, mit 2lnfpielung auf bie Gonfeffion feine« finanziellen Beraters bie

Antwort gab: „$rum t>ab ich mir ja einen mitgenommen, ber fd)on oor

GhriftuS angefangen \)at $u jäljlen" — fo liegt tyex baS gleiche Sßer-

hältnife oor. 2JKt ber oon ftaore aufgenommenen SBenbung „jählen feit,

be*w. oor 6t)nfti ©eburt" §at SBtSmarcf einen burdjauS oom urfprüng*

Hajen oeridnebenen ©tun oerbunben unb fo ein SBortfpiel oon fefjr

lomifcber Söirfung hervorgebracht, bewunberungSwürbtg oor 2UIem wegen

ber wichtigen unb einen gewöhnlichen ^ntettect oöttig abforbirenben Um»
ftänbe, unter benen eS ju ©taube fam. 33ei biefer ©ruppe braucht

übrigens ber mit oerfchiebener 93ebeutung gebrauchte SBortcompler feinet«

weg« immer auSgefprodjen 51t werben. Sßenn 5. 33. jener SSiener feinem

neuen Befannten fagt: „2Bie, ©ie gehen gern allein? ©auj mein fjafl;

ba fönnen mir ja äufammengehen" — fo liegt ber 2Bifc tytt in ber 9ln«

wenbung beS unauSgefprocbenen ©runbfafceS: „ßeute mit gleichen Steigungen

eignen fid> $u gemeinfamen ©pajiergängern" gerabe auf ben %aH, auf ben

ber Natur biefeS <$alle$ wegen feine Slnwenbung nidjt ftattfinben lonnte.

Sllfo auch ty*x ä^igl Hd), b^B baS Gngenthümltcbe beS SBtfeeS in ber über«

rafdjenben Bereinigung unjufammengehöriger Borftellungen beruht, ©elbffe

Derftänblicb gehört hierher aud) jenes ©eure oon SBifcen, bei bem nach

bem befannten 2Bort Voltaires Manchen auch ba« fdjalfte noch als wifcig

erfdjeint, fofem hier nicht ber £>oppelunu oon oovnherein sur ©iubeutig«

feit wirb.

$a ber „©admufc" lebiglich in ber &erftellung oon Bejiebungen ber

bargelegten 9lrt jwifchen Borftellungen befteht, fo folgt, bafe berfelbe unter

Umftänben ber fprachlichen BerftänbigungSmittel entbehren fann, fofern bie«

felben nämlich auf anberem — j. 58. mimifchen SBege — eben fo gut jur

Slnfchauung gebracht werben fönnen. ©0 bejeichnen wir eS ebenfalls als

2Btfc — hier freilich als unfreiwilligen — wenn jwei Nachtwächter einen

fingenben ©tubenten in ber Nacht mit fid) auf bie 2Bachtftube fchleppten

benfelben bort jum ©fat einluben, bann aber, als jener ihnen ju „mogeln"

festen, ihn entrüftet hinauswarfen — ^ur großen greube beS fo entronnenen

Häftling«. £)er allgemeine ©runbfafc: „2ßer mogelt, wirb hinaufgeworfen,"

tft fyex in fomifcher SBeife fttllfchweigenb unb tbätlid) eben auf ben %a1l

angewanbt worben, ber feiner Natur nach bie Slnwenbung beleihen nicht

geftatten fann. Gin fcr)r guter, mit 2lbficht gemachter SBife berfelben 3lrt

ift e«, wenn jener ^Sapft beS Mittelalters einem Btrtuofen, bejfen Äunft

barin beftanb, mit Sinfen unfehlbar genau burch ein Nabelöhr ju werfen

unb ber fich eine große ©umme als Belohnung für feine ßunft erwartet
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batte, ftatt beffen eine — grofce ©pfiffet Sinfen überreifen liefe, i^m ba*

mit ad oculos bemonftrirenb, roie fjof er ben 2Bertf> feiner ftunft fdjöfce,

$er fomifd)e „(Sontraft" befielt f)ter in ben fo entfernten Borftelhtngen ber

erwarteten unb ber roirKidj erbaltenen ©abe. Surf) bie treuen SBeiber oon

2Bein«berg matten einen ©cbers ber gleiten 2lrt, al« fie auf ben

93efd)eib be« tfaifer«, fie motten au« ber jum ©turnte beftimmten ©tabt

ba« mit ftd) tyxatöwfymm, roa« ibnen am liebften fei, ber Segenbe nad)

jebe mit ifirem 3Ranne auf bem bilden au« ber guten ©tabt 23ein«berg

gogen; benn gerabe ber gaH war ber Meinung be« faiferlidjen ©prud)e«

nad) au«gcfa)loffen. Uebrigen« gilt, roa« Ijier uon „unfreiroiHigen SSifcen"

gefagt tft, für fämmtlicbe bi«ber ermahnten Gattungen be«felben; benn im

$inbltcf auf bie fomifdje SSMrhtng mad)t e« offenbar febr raenig au«, ob

biefelbe mit ober ofjne 2töfid)t berbeigefübrt rourbe. 91ur pflegt babet, ba

ber unfreiroiHige 3Bife in ber iHegel au« einem Langel an 2öiffen ober an

©d)tagfertigfeit beroorgebt, bie föeiterfeit fia) geroöbnltd) nia)t aud) auf bie

©ette ju erftreefen, bie fie eräugt bat.

Unter ben begriff be« mimiidjen SBifee« fällt natürlidj aua; bie pan=

tomimifebe Darftellung unb fomifdje Uebertreibung ber ©eberben unb ©pred)«

roetfe beftitumter ^erfönltd)feiten, bie fcbaufptelertfcbe ßaricatur, bejro. ibre

grapbifd)e Sarftellung.

£)ie Bereinigung bi«parater Borfiellungen, bie wir al« ba« (Sbarafte--

rifticum be« SBifee« fennen gelernt baben, fann fidj unter Umftanben aua)

auf eine blofce Bergletdjung befebränfen. 3)ie« ift namentlid) in ber 23eife

bäuftg ber ftall — unb ber fomtfeben 2Birfung fidjer — , bafs na) bie Ber*

gleicbung an beftimmte @igentbümlid)Eeiten einer ^erfon ober ©ad)e beftet unb

biefelbe burdb eine braftifcr)e Berglctdiung lacberlid) mad)t. ©o entfielt ber

ebarafterifirenbe SSMfc. 2lud) für ibn finb bie ©eftalten ©bafefpeare« eine

unerfd)öpflicbe ^uubgrube, uor 2tllem ber bieberc ©ir %oty\, ber bei aller

eigenen fittlidjen ©efuufeiibeit boer) ein febarfe« 3luge für bie ©djroäcben

feiner ÜRebenmenfdjcn unb eine unerfd)öpfUd)e ^bantafte w D^r ^erbeijiebung

ber fomifcbften Bergtctdje befifct.
s))ton böre nur bie fdjier unenblife 9feibe

ber rotfeigften Bilber, mit benen er feinen greunb unb feinen 3c#raDer,

ben faben ^ßtjitiftcr $ricben«ricbter ©balloto unb ben erovg burftenben, rotbs

nafigen Barbclpb peififlirt! „tiefer fdnnäcbtige ^ri^n^^ta" bat mir

in dinem fort uon ber 5\?übbeit feiner $ugenb oorgcfd)roäfct, unb um'«

britte 3öort eine £i"tge, bem 3u()örer richtiger au«bejablt at« ber Tribut

bem ©rofetürfen. 3<b erinnere mid) feiner in (Hemen«bof, ba war er roie

ein 3flänntf)en, nad) bem (Sffen au« fläferinbe oerfertigt; roenn er naeft

roar, fab er natürlidj au« wie ein gefpaltener fettig, an bem man mit bem

Keffer ein ladjerlicbe« ©eftd)t au«gefdjnifct b&t; er roar febr febmädnig,

baft ein ftumpfe« ©ei'tdjt gar feine Breite unb $)icfe an if)m unterfebeiben

fonute." Ober gar erft Barbolpb'. „Beffere ^)u 2)ein ©eiicbt, fo roitt i<b

mein Seben belfern, ©u bift unfer 9lbmiralfd)iff, ^)u trdgfi bie Satente
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am Steueroerbecf, aber fic ftccft Tir in ber 3iaj[er Tu bift ber Stüter oon

bcr brenuenben Sampe." fe^c Tetn ©eficfct niemals, obne an baS

^öllifdje geuer ju bcnfen unb an ben retdien 9)tonn, ber in ^urpurfleibern

lebte, beim ba ftfct er in fetner Xracf)t unb brennt unb brennt. SBärft

Tu eiutgermafeen ber Xugenb ergeben, fo tooHte id) bei deinem ©eftd)te

fd)toören, mein ©djrour foflte fein: bei biejem flammenben <Sberubfd)toerte!

9lber Tu liegft ganj im Slrgen, unb wenn eS nidjt baS Sidjt in deinem

©efid)t tyäte, fo roärft Tu gän$ltd) ein ftinb ber $inftentiij . D Tu btjt

ein beftänbiger gadfelsug, ein unauSlöfdjlidjeS greubcnfeuer! Tu bafl mir

an bie taufenb 'Wart für Merten unb Garfeln erfpart, wenn id) mit Tir

•Jtodjts oon Sd)enfe ju Sahnte tuanberte: aber für ben ©cct, ben Tu
mir babei getrunfen l>aft, l)ätte id) bei bem tbeucrften IHdjterjtetjer oon

(Europa cbenfo roobtfeil £id)tcr fjaben fönnen. Seit jtüetunbbrcifetg ^abren

nuumebr l)abe id) biefeu Teilten Salamanber mit geiler unterhatten, ber

Gimmel lofyne eS mir!"

2Md) unerfd)öpflia)er Sturjbad) oon 9J?etapf)ern, jebe ein bcißenbeS

Epigramm! $n ber Xfyat ift biefe Sllaffc bcS SöifoeS red)t cigeutlid) bodj

bie epigrammatifd)e; unb es ift bejeidmeub, baft einer unterer beften

<£pigrammattfer, ber lange nicbt nad) ©ebüfu* gefdjäfcte föaug, ber $ugenb«

freuub Sri)illerS, einen äfjnlid)en ^oriourf 511m Tfyenta einer grofjeu ffieifje

toi&igcr (Epigramme gemadit bat. 2Bfr meinen feine „(Epigramme auf

$errn 2Baf)lS ungebeure iJtafe". MerbtngS ift bei üjm felbftftänbigeS

bid)terifd)eS ß-rjeugnifj, roaS bei Sf)afefpeare fo ganj beiläufig unb neben*

Ijer abfällt.

Unter Den begriff bes SßtfceS im weiteren Sinne fällt nud) bie uns

5lUeu geläufige Spred)tueife ber Ironie. Sic wirb geioöfmlid) betritt er*

läutert, ein gall ber Ironie fei bann gegeben, toenn bie äußere $orm be«

SobeS gewählt toerbe, um bamit befto uad)brücflid)er unb nrirffamer einen

Tabel aussprechen; toie man fief)t, liegt babei ber (omifc^e (iontraft in bem

©egenfafc groifdjen bem toörtlid) auSgebrüdteu unb bem in 2Baf)rf>eit beab«

ftdjttgten Sinne. Tiefe Grflärttng ift iitbeö ofme Stoetfel &u eng; mir

fpredieit nia)t minber bort oon fronte, wo ber Wortlaut tabelf, ber be=

abftd)ttgte Sinn aber als ßob $u oerftefyen ift. @S ift Ironie, wenn id)

einen Betrüger einen (Gentleman, einen unreifen Tid)terliug einen jungen

©oetfje nenne, unb unjäbltge Sßcnbungen unb Lebensarten beS täglichen

ßebenS gehören 51t bieier Kategorie. GS ift aber ebenfo gut fronte, toenn

•Bfarc 9lnton an ber SBatyre beS ennorbeten Gäfar fdjeinbar bie ©rünbc ber

2Jiörber anerfennt unb ben Gäfar einen $einb bcS Golfes, einen $einb ber

greifjeit nennt, um in biefer 9J?aSfe feine rcaf)re Meinung befto einbringlid)er

ju oerfünbigen. SWerbingS wirb — unb baS gab ofjne 3w^fe^ 4iw Den

©runb ju jener erioäf)nteu etnfeitigen Tefhtition — bie erfte 9lrt ungleid)

häufiger gebraud)t als bie sroeite; benn ber Wenfa) liebt mef)r 51t tabeln

als ju loben. Ironie ift eS aber audi, roemt man eine auSgefprodjene
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Sehauptung baburd) ju entfräften fud^t, baft man if>r fdjembar jujHmmt,

bann aber baburdj, ba& man bic Gonfequenjen berfelben in lächerlicher

SBeife übertreibt, ihre 9iid)tigfett bartljut. So wirb Dnfcl «rang,

wie fo oft, ironifd), wenn er bem jungen .§errn von 9iambom, ber

feine frifc^ gelernte Bücherweisheit fofort nach Antritt feine* ©nie* in bie

gratis übertragen will, bic Millionen ju jerftören fudn" mit bem 33emerfen,

ja wohl, fo machen wir'ä, uub auf jene3 gelb bort pflanzen wir Tonnen,

unb bie Tonnen treffen bann bie (Scheine; ba§ gebe bann einen guten

Sdjroeinebraten!

Ober nötiger, er würbe farfaftifd). Stenn ber SarfaSmuS, in allein

2Befentlidjen wefenaeinS mit ber fronte unb begrifflich in feiner 2Seife

oon tf)r 51t trennen, unterbleibet ftch oon ber Ironie burdj bie unmittelbare,

aggrefnoe Beziehung auf eine beftimmte ^erfon; er ift bie fronte, bie „bifüg"

unb „ftacheltg" geworben ift ßr will nicht l)annlo* fcherjen ober mit ber

Sßeitfche fchlagen, fonbeni oerrounben. T^arum ift ber SarfaSmuS namens

lieh bort am ^lafce, roo, wie 5. 33. im politischen Seben, tyfytxt £eiben*

fd>aften unb ^ntcreffen aud) bie 3lnn>enbung fdjarferer geiftiger Staffen

rechtfertigen. 60 bieten bie „gliegenben Blätter" ^armlofe Sronieen, ge*

milbert burdj $umor, unfere polittfdfjcn SBtfoblätter bei Benben SarfaSmu*.

(Sine wunberbare s}>robe farfaftifdjer SRebewcife bietet uns au$ Ijier wieber

Shafefpeare in ber berühmten Seichenrebe beS 3Rarc 9lnton auf (Säfar, bie mir

foeben erft ermahnt; unb beren Sötrfung ber ©ang ber ©efdnchte bezeugt:

„Unb »nttu* ift ein efjrentoerÜKr «Wann —
60 finb fte 2JUc, 2Me cfjremDert&e Männer."

60 — wie Brutu* nämltd).

$Birb bie ben SarfaämuS bilbenbe 2lntf)Üefe auf ein paar fnappe

SBorte jufammengebrängt, womögtid) nur auf jroei, fo entfielt ba$ dou ben

2Uten fogenannte Drnmoron. „Gin bunfler Gfjrenmann", „eine biebere

©algenoogelptjufiognomie" , femer Lebensarten wie „eine gro&e Suhwft
hinter fid) haben", ba3 „^mmer weiter nach granfreid) h^«^^* werben",

womit man fo treffenb bie anfänglichen franjöufdjen SiegeSberichte pon

1870 perfiflirte, unb oieleS mehr gehört fuchcr- enblidj ein ganzes

fünftlertfdjeä SBerf fo angelegt, bau e3 btefen Bebingungen genügt, bient ber

ganje Söortlaut eine« Bud>e£ nur ba$u, bie bahinter ftecfenbe wahre 3)teinung

be3 Berfaffers umfo beutlicher h^uortreten ju laffen, fo haben wir eine

ganj auf bie logifd>e Function ber Ironie gegrünbete fünftlerifchc (Gattung

nor un§ — bie fattrifdje Dichtung, ©in SRabelatS, ein 2lrtftophane$, ein

Swift, ein £eine, ein (Seroanteä, — alle biefe 2J!eiftcr ber Satire nnb

jugleid) in unferm Sinne ^ronifer im hödtften unb beften Sinne be3 2£orteä.

£>a3 gewaltige SBerf bcS Gertjanteö unb bie fronte be$ täglidjen £eben$

mögen fid) noch fehr unterfcheiben hwHthtlich ber geiftigen ^hättgfeit, bie

in ihnen pm Slusbrucf fommt — ^iitfidt>tlidt> ihrer logifchen (Haffificirung

fmb fie twllig gleich.
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2ötr fyaben oben bereit« in ftur*em bic geifttge 5Di«pofition unterfuebt,

bie eine 93ebingung ber ©ntficfmug be« SBifce« tft, unb gefunben, ba& fte

in einer befonberen ftähigfeit ber objectioen Betrachtung beftehe, roie ne 5. 33.

and) ba« fünftferifdje Sdwffcn ober ©emefjen verlangt. £>arau« erflären

ftd& manche ©tgentf)ümlid)feiten, bie jebem roifeig veranlagten ftopf nur aöju

befannt finb. 3unäd)ft folgt barau«, bafe eine geroiffe ^eitere ober bodj

forglofe ®emüth«fttmmung oorbanben fein mufe, roenn rosige Bemerfungen

fprubeln follen; fobann aber, bafj ber leid)tefte ©Ratten einer Bestimmung,

einer Beflemmung ber ©efeflfehait btefelben oerfebeuchen fann. 2Btc oft

tft e« nicht fd)on auch bem nnfcigfien Äopfe oorgefotumen, baß feine eben

noch, unter bem Beifall ber ©efellfdjaft, beroiefene $äbigfett plö&lid) per*

fagte; ber Gintritt einer unf«mpatfnid)en ^erfönlichfeft, ba« Berühren eine«

tniBliebtgen ©efpräd)«ftoffe«, eine ftörenbe Nachricht, ein 3roifchenfaU, ba«

33eroufttfetn gefeHfdjaftlidjer Ungleichheit unb bie barau« entfpringenbe 9ioth*

toenbtgfett ftreng ju beobadjtenber GHifette — ba« 2lHe« genügt fehr t)äufig,

um bem geiftretchen ftopfe nie mit einem Schlage gewöhnliche 2lfltag«s

roorte ftott ber erwarteten Pointen unb roi^ooQen Treffer eiujugeben, oft

genug gerabe im entfd)eibenben 2lugenblitf. 3U '$aufc / ia fd)<w auf ber

treppe, bei ruhiger unb unbefangener Betrachtung, finbet er bie beften

Pointen offenbar ju £age liegen, faum faffenb, bafe fie gerabe im fritifeben

3JJoment feinem ©charffimt entgangen. £tc Unglücffeligen, bei benen bieg

SKifegefdjirf ftänbige (rrfebeinung, bat Heinrich non ftleift nicht übel ge=

jeichuet:

„Ireffenb, burdfaänßtp, ein ©Ufr, bott 2Bal)tlj«ü finb feine ©ebanfen;

Si<o? «n ber Xafcl? Seraicb! SBenn er»* su $aufe bebenft.
-

Hnbrerfeit« erflärt e« fieb aber auch barau«, wie ber Söife genriffe

etänbe unb Berf)ältniffe mit Borliebe aß Cbjecte ober al« SWlieu fetner

Gntftehung roählen fann. Gr wirb fid) ftet« mit Vorliebe an foldje Stäube

heften, benen böfe 3un9en ^nen ©egenfaft snrifeben Sdietn unb SBefen,

jroifd^en aufgebaufebter duften* unb bobler ^nnenjette naebfagen; er wirb

aber am liebften bort entfteben, roo (Staub unb Befcbäftigung baut an*

getrau finb, forglofe Stimmung unb uor 2lllem ba« — berechtigte ober

unberechtigte — ©efühl ber Ueberlegenheit über bie Umgebung auf*

fommen ju taffett. <Bo ift e« erflärlich, wenn ber Unteroffizier feine

SRefruteu, ber ©roftftäbter ben ßleinftäbter, ber Mnftler ben ^ßt>tlifter jut

3ielfcbeibe feine« 2ßifce« macht; oor Mem aber erfjeflt barau«, nüe fer)r

alte ftactoren be« afabemifchen Scben«, bie« Beroufjtfein überlegener Bilbung,

bie afabemifebe Freiheit, bie jugenblid)e Sorglofigfeit, ber jmanglofe sikr;

le^r mit ßommilitionen unb Tocenten aller 3lrt, bie mannigfaltigen 2£ecbfel*

fälle, bie fid) au« bem ÜWifeucrhältniffe ^njtfdjen fröhlicher ^urfd)enftitnmung

unb leerer ^örfe ergeben, geeignet fei müffett, au« ben jugeubtidien 9Jiufcn-

föhnen bie eigentlichen „©itjuögel", bie herüber aller erbenflia>cn „Ulfe"

in SBort unb Sljat ju machen.
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9?atürlid) werben fic§ bann bie betroffenen in it)rer 2Betfe 511 räcben

fua^en; unb fo ift benn •JJidjtS nafyeltegenber, als baft ber (£injäf)rige feinem

Unteroffizier ben fidj jum Xf)eil gerabe in feinen SBifcen auSfprethenben

Langel an SHlbung, ber ftleinftäbter bem örofeftäbter feinen angeblichen

föang ^um 2Bortwife oorwirft; bie wirflid) guten (ftnfäße pflegen eben bie

gefränften Seelen auf beiben Seiten als quantitö nl-gligeable anjufeben.

Sie finb uns ja oon unfern Söifeblättcrn ber aufs 33efte befannt, bie

Stänbe unb (Gruppen, an benen fid) ber 2Btfe fojufagen ber Allgemeinheit

oljne Unterfd)ieb erbaut: ber überfdmetbige Lieutenant, ber unmiffenbe, tacts

lofe Gmporfömmting, ber Sonntagsjäger, ber oerf)inberte T>id)tcr, ber

gröuenmalmitnmge Sd)aufpieler u. f. f.

2Benn '«mir oben beS SSeiteren beinerften, bafe bie ©abe beS SSifceS

im Allgemeinen mit 9ted;t als 3Jtaftftab ber natürlichen 3kanlagung eines

SWenfcben angefef)cn werbe, fo bebarf biefc bemerfung übrigen« einer Keinen

Berichtigung. AUerbingS ift ber angeborene
/f

s
Bhitt*»r.üi^" fo wertvoll unb

bie burd) U)n bcgrünbete Ueberbgcnbeit fo groft, baR fie burd) feine fünft*

lid^e Silbung, gefdjwetge benn ©elebrfamkit wirflid) erfefct werben fann.

(SS giebt ja eine gewiffe Sorte oon $uct)gc(ef)rfamfeit otme angeborenen

3Rutterwit> ; t)ter wein aber 3eber, wie fct)r biefelbe ber natürlichen Begabung

auf Sdjritt unb £ritt fid) unebenbürtig enoeift, ja wie fein* gcrabe burd)

ben aufgefpeidjerten SBiffenSballaft biefer Gontraft nod) nu'fjr gefteigert wirb.

3n bürgert „Slaifer unb Abt" wirb ein foldjeS 2krb«ltmti mit gutem

&umor entwicfelt; ber ungelebrte Sdjäfer, £anS benbtr helfet ber "fiebere,

ftia)t burd) feinen natürlichen ^flutterwifc nid)t nur ben 3lbt von St. ©ollen

au$, ber bas <ßulocr nicht erfunben bat, nid)t nur bie irier ftocbfdmlcn

mit if)ren ©octoren, fonbern aud) nod) ben fid) mit 9ieä)t wifcig bünfenben

„furrigen" ftaifer obenbrein.

„Söa« ;"\hr Such, ftrlrbtte, für ©rtb nidit ertwrbt,

hab' id) von metner $mu Butler aeetlt."

<Denn, wie baS alte Sprichwort fagt, „ein {Quentchen eigener SJhittcrwifc ift

mebr wertf) als $cf)n ^ßfunb oon anberer Seute ihrem". Xrofcbem aber

finb bie ^äUe niebt feiten, wo ein all^u großer ©ebraueb biefer gäbjgfcit

baS geiftige
sJftoeau eines 3J?«nfd)en febr unoortbeilbaft oeränbem, ja bereit*

ein Symptom geiftigen 9?iebergangS fein fann. $er SBifc ift ein

Spiel beS (SJeifteS, eine Bereinigung oon BorftcHungen , bie burdj ben

orbmmgSmäfügen Abtauf ber (kaufen niebt $u einanber in ^ejiehung

gefegt werben, £arum oerfteeft fid) binter bem Anfcfceine btenbenben SSMfce*

unb überfprubclnben ÖeifteS niebt feiten bie Unfäbjgfeit jum logifeben, bureb

bie Realität ber &inge gegebenen ©ebanfengang, bie Unfäb'gfeit jur eigeut*

liefen geiftigen Arbeit, Sinb un« bod) aus ber rolitifcben wie aus ber

litterarifcben ©efdnebte fetbft aus relatio junger 3eit Beifpiele genug

befannt, wie fid) mit faVinbar geiftooHcm Sßifce niebt mir fläglicbe £alfc

lofigfeit beS 2BottcnS, fonbern felbft bie Anfänge geiftiger 3errüttung febr
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mof)l vertragen fömtcn. Malier aud) ba£ äftfyetifcfje Unbehagen, ba* ein

all$u häufiger ©ebraud) beS 2Bifce3, fei es im Seben ober im ftunftroerf,

in un8 beroorruft; mir baben babei ftetö ba$ peinlidje ©efüf)[ mcmgclnber

©ad)ltd)fett ober mangelnbcn fünfttcrifc^cn ßrnfteä. 2>er SBifc ift ein Hors

d'oeuvce, feine näfjrenbe ©peife; aHjuoiet genoffen üerbirbt er ben Stögen.

$Die 2Uterarge|'d)id)te bietet unä ^eifpiele genug, rote nicf)t nur jctnjelne

Slutoren unb 2Berfe, fonbern felbft gan$c Sitteraturepodjen — 5. 35. bie

eptfcfyen Vorgänger unb bramatifdjen iftad)folger SfjafefpeareS — burd) ©in=

füfyrung gefpreijten 2Sifee3 um jeben ^3rei* bem gebilbeten Öefdjmad un=

geniefebar gemalt rourben.

Digitized by Google



Sein ZJrief.

Hopelle.

Don

Mitt ftremnitj.

— Sufarefh —

tobe fic itod^ anfommen?

(Hie fah nad) ber Uhr — nod^ jroölf @tunben, unb ihr

Hopf brannte fo furchtbar, fie fomtte ifm nicht mehr Ijod^fjoltcn,

unb wenn fie bie 2lugen öffnete, flimmerte 2lfle$ oor trmeit, unb fic fah

wie in rottje 2öolfen, bie unaufhörlich ihre ©eftalt roechfelten unb in eim

anber jerfloffen, um fid) gleich roieber uon einanber ju löfen.

Senn ihr nun aber baS 23eroufetfein fcbmänbe, roa£ foßte aus ihr

werben? — 3>cr 3ng braufte burd) bie OJad^t baf)in; bort brüben ber

lichte Streif, beutete er fdjon ben SRorgcn an? 2tber fie mar bedt) erft eben

eingeftiegen! Ober foüte fie gefd&lafen haben? 97ein, mie hätte fie mit

ben furchtbaren Schmersen fdjlafen fönnen! — Vielleicht, bafe fic fa)on

uorübergehenb baS 23erouBtfein uerloren r)attc? D ©ort, ber

menschliche SBiÜe oermag ja 2llIeS, fie mufjte noch bis nach ßaufe fommen!

Tort wollte fie bann gern fterben, aber nur nicht unterwegs liegen bleiben,

nur nicht bie (Sdjanbe, baß man ihr nachforschte unb fie fu** entbeefte,

ben 21'cgcn nadifpürte, bie fie gegangen war! — 2ßaS mürbe ihr 9)?arm

fagen? £ier mürbe er fie nie fudjen! Unb bie Sermfudht nach ber

Kleinen — füllte fie ba? füfie ftinb nie mieberfehen?

6ie fchluchjte laut auf. — 2Bie uiel mar bie Uhr? 3i"mcr

noch sehn ©tunben! Unb eben hatte fie bie lebenbige Vorftellung gehabt,

nidjt auf ber $arjn, fonbern auf bem €>d)iff uon ^»ovjer nach Sult $u fein

— fie fonnte alfo mirflich nicht mehr flar benfen! ©rofeer ©ort, roaS

follte aus tfir merben? . . . £ie Schanbe, bie furchtbare Schanbe, bie fte

auf ihren 9)iann gelaben hatte! .... ÜHein, nein, bis nach .fraufe mufete
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fic fommen! .... 2lber wenn eä nun ein Heroen fieber war? Sdjon feit

mein* als ad)t £agen war itjr §u ^Jutfje, ate wäre üe franf; fic t>atte ba3

auf feelifdjeä Seib gefdjoben, allein, wenn fic nun bod) erfranfte, wenn

man fic aus beut 3uge Iwb, wenn turnt nad) (Srfcnnungsäeidjen bei if)r

fud)te unb iljren tarnen bura) bie Seit telcgrapf)irte! 2lber 9ttd)t3

an U)r trug ja tfjren Wanten, if)r ^eifefaef nidjt unb aud) md;t if)re 35>äfd)e,

fic Gatte bie größte 58orfid^t beobachtet, unb Initialen fagen ia 9Ua)t$

D, aber ber Srief uon tfjm, beu fie bei fid) trug, ber mufte ucrnidjtet

werben, fdnteü, fdnteH fein lefcter, lieber 23rtef! . ... Sie burfte

ja ifjn uor Sitten nid)t blojjftelleu. — Sieber namenlos begraben werben

©er griebfjof ber ÜNamenlofcn, — fie mar fdjon wieber an ber See!

2lber ber 33rief, fein 33rief! SßaS fjatte fie bod) eben gc s

rooütV 2td) ja, ifm äerreiften! Sie trug ifnt ja auf ber 39ruft

9?afd), bie ^aefe auffnöpfen! — C, wenn fie aber mdjt einmal baS mefjr

fonnte, wenn man bann feinen ©rief fanb! . . . . (SS war gewifi ein

Weroenfieber! 3Me legten £age waren ju furdjtbar gewefen, fie fjatte fict)

übermenfdjlid) jufammennc^men muffen, unb bie 2Bod)en uorfyer

Watürltd), 2llIeS fann ber 9Jtettfd> nid)t überuünben.

2£ie laut bie Spellen an'S Ufer fdjlugen — bie gutf) ftieg — fie

fann nid)t uorwärtS — o, fie war nid)t §u retten! .... Sie fdjric laut

auf unb far) fid) bann uerwunbert um 3ld), eS war ja nur ein

Xraum, fie fjatte geträumt — 2Iber ber 33rief? ^atte fie if)u wirflid)

nod) nidjt berauegebolt unb jerriffen? ....
2Bie üe gitterte! — Unb bie großen ftnöpfe wolltett ifjren Ringern

nidjt geljordjen — $abu tjattc uor ber 2lbreife mit biefen knöpfen

aefptclt

Sie liefe bie <panb finfcn. — lieber fd)aufelten bie Sellen fie, baS

Traufen war faft unerträglich ... C, fic mutte fid) retten! ....
Saftig ftanb fie auf, fiel aber gegen baS ftenfter, baS flirrenb ytx-

bradj. . . . $ic Grfdjütterung tt)at tfjrem Stopfe fo wof)l! .... Sie gut

" war bie <Rad)tluft; fic fjatte ja längft baS genfter aufmad)en wollen, um ben

Srief f)tuau*$uwerfcn Sof)in er wof)l fliegen würbe? . . . £ie

Ärone barauf, bie mufetc uor 2Ulcm jerriffen werben 2lbcr baS

war ja gar nidjt ber 33ricf, baS war bie .ftotelredntung aus ber ^aletot*

tafd>e, bie fie jerfefct unb fortgeworfen fjatte! . . . Ob bie Sellen ba

brauften, bie fo fdjiiarj gegen fic auftürmten, bie Sdjriftjüge aud) ganj

abwafd)en würben? So, bafj fein mcnfdjlidieS 2luge feine Siebetworte

mef)r entziffern fonnte? C, baS Rapier wollte fid) nid)t jerretücn

(äffen! 3ie ritj, bafj ibr ber Sd)weif? auf bic Stirn trat

Wein ©ort, fic war wofil fdjon irrfinnig, ba^5 war ja ber "Corl^ang, an

beffen ^ranjen fie zerrte, unb fein. $rief rttbte immer nod) auf if)rer

^ruft! .... Sarum war fie aud) fo ttyöxidjt gewefen, ir)n borten 51t

fteefen! ....
Horb trab Silb. LXXV. 22:,. 25
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2öa£ war ba3? . . . ^emanb hnfchte an if)r uorbei — ein (Beift

2Bar e$ ber (Steift ber Siebe, ber nicht bulben wollte, baß fie feine üßorte

profamrtc? . . .

Sie fluttete fid) in bie äufierfte Qdt be3 Goup6£; ihr mar immer,

al* orange eine fehreefliche Öeftalt burd) ba$ jerfchlagene genfer hinein

SBie merfroürbig, bafe fie beim ©infteigen nid)t bemerft, bafc e* §erbrod)en

mar! . . . . 2Bo mar fie benn eigentlich in biefen 3^8 geftiegen? ....
Unb mar fie auf ber ^unreife ober auf ber föücfretfe ? . SBie gut, bafc

fie in 3Wünd;en feinen kannten auf bem Stafyityofe getroffen! Sie trotte

boch Oilürf gehabt, grofeeS $lücf, unb nun war fie ja gleich ju &aufe. . .

SBie oiel Stunben nod)? ....
Sie h°& ben 3lrm, um auf bie Uf)r $u flauen, bie fie an ber ftette

um ba£. £anbgelenf trug. C, wie fie fror. — Sie fror furdjtbar — ihr

Äleib unb ihre $acfe waren ja aud) offen 9ld), unb in ber £anb hielt

fie immer nod) feinen brief! Sie nahm ifm jwifdjen bie Säbnt
— fie mufete ihn serreifjen! . . . 2lber was mar benn bae? ....

Sie fdnKe furchtbar auf unb ftürjte an ba* ^erbrochene genfter. Sie

fdnne, als follte fie ba* Gtetöfc bee braufenben 3U9C^ überftjreien —
&ülfe! . . . Wülfel . . .

9Han wollte Tie ermorben — jwei Männer, grofte, fdjwarje, masfirte

Hflänner ftanben oor ihr! . . . . Sie fudjte bie Xt)ür öffnen, um ihnen

ju entfliegen. — GS gelang tl;r aud), bie fllinfe su erfaffen unb bie £t>ur

aufjuftoften, aber ü l)ielt fie ©was feft, wie eine Gifenftammer ^atte e*

fid) um ihre Xaille gelegt

* *

2llä £>octor braun um neun Uhr ÜJforgenS feine griitwifite im Äranfens

häufe 511 Kempten machte, berichtete ihm bie barmherzige Scbwefter, baß

cor einigen Stunben oon ber bahnoerwaltung eine Tarne eingeliefert

warben fei, bie im 9iad)t$itge einen Einfall oon Xobfitc^t gebabt hübe

unb jefct nod) ganj bewufjttoS fei ; fie r)af»e hol)e$ ftieber, ba$ ^Thermometer

jeige 40°, unb nur mit 3)?üt)ß fei fie im bett ju tjalten. ©leid) bei ihrem

Ginfteigen in München habe ber Sdmffner bemerft, baö fie fidj mit ben

£>änben ben Hopf gehalten uub oor fid) tjiitc^cfproctien habe; währenb ber

gahrt, fo oft er buräYs genfter geblicft, haoe unaufhörlich ihren ^ßlafc

geweajfelt, fei aufgefprungen unb fyabe [ihre tfleibung auf; unb jugefnöpft;

fd)liei5lirf), al$ fie bie Sdjeibe jerbrod)en, fyabe er bem 3"9Wrer SMbung
gemacht, $br bittet I. filaffe \)o&t 9)tündjen—Siubau gelautet, bie ftetfe^

taföe hier fei ihr einige* 0»)epatf; ihrem dbräfehen nad) gehöre ne ben

beften Stänbcn an. . . .

„£üe ^ame fd)eint Sie ja audne^menb äu intereffiren, Schirjener

3lima/' unterbrach ber 2lr;,t fie lächclnb, „bafe Sie alle Tetaile fo a.ut

behalten haben. 2Bir wollen fie uns erft einmal anfehen . .
."
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„9lber &err Toctor, eä fdmeü un$ bodj nidit jeben Tag eine fcböne

92atiteulofc fo in ber Morgenfrühe auf bie Station!" -entgegnete fic fd>er$enb.

©octor $raun war ber auSgefprochene Siebling Wr Barmberjtgen

Sdiroeftern; fie bemunberten fein jooiales, runbe* ©efia^t als ben hödjfteit

2hiSbrutf männlicher 3i>ei^f)eit unb Öüte, obgleich er faum bretfttg 3af)re

5äf)lte, unb bie Sdimeftern felbft biefeS 2tlter fämmtlich fa>n überfebritten-

Ratten.

„3H[o fd)ön ift fie auch, bie Stomcntofe?" fragte ber 2lr$t unb trat

in baS fogenannte (*rtra$immer, wohin bie ftranfe gebracht loorben mar.

&eH fiel baä £ageslid)t auf bas fchmale $ett, in bem bie sJteu*

angefommene mit gefchloffenen 2lugcn ruhte. 3h* auffallenb langes, bunfles

&aar lag in einer bieten gleite ihr im Sinn, ihr Slntltfc mar fiebergeröthet,

unb bie troefnen Sippen ihres 9)?unbeS geöffnet, fo bafe bie fleinen, bid)t*

gereihten 3<tyne fichtbar maren; ihre feinen fdjmarjen Augenbrauen hatten

ficf> wie im Sdmterj 5ufammenge$ogen, unb juefenb befebatteten bie langen

bunflcn SBimpern ihre SSangen.

„Sie ift üerheirathet," flüfterte bie Sdjuiefter unb roieS auf bie rechte

$anb, bie auf ber carrirten SBottbecfe lag unb neben einem ^riUantring

ben breiten (Ebering jeigte; bie Ringer maren finblid) fchmal unb fchienen

faft burchfiebtig. „93tctteid)t ftef»t ber 9iame ihres Wannet im fflinge, unb

mir ftnben fo am febueflften bie Spur . .
."

„$a, aber bie £>auptfad)e ift, bafj mir fie am £cben erhalten/' ant*

mortete ber 2irjt. ,,^n ber erften XnpbuSmodjc, benn bie erfte muft es fein,

folche Xemperatnrhöhe!"

£ie ftranfe richtete fid) ptöfclidh auf unb fab ben fremben 2)Iann mit

ftarren, entfetten 21ugen an. „Wülfel" fehrte fie, „ftütre!" unb oerfuchte

aus bem Bette 511 fpringen. ©r legte fie mit fanftcr Beftimmtbeit in bic

Äiffen jurütf. „Sie muffen gan$ ruhig liegen bleiben," fagte er laut unb

fah fie feft an — wie Sdnoefter 2tnna badete, „mit feinem magnetifdjen

m&.u

„Slber ich nach ftaufe!" ftöfinte fie unb ftief? nürre 2£orte aus:

uon ben 2Men, oon beut furdrtbaren 5Haufd;cn — bann mürben ibre Saute

unoerftanblicb.

T^octor Braun fal) fic eine Steile nacbbenflicb au; eS mar fo febtuer ju

entfd)eibcn, ob hier eine Wehirneutjünbung, ober, nüe bic Scbmefter meinte,

XpphuS oorlag. Unb bann bie uäd)ftc ftrage: 955er mar fie? 5Bte fam

btefe fchöne, uoruebtuc grau baju, fo ohne Begleitung, ohne Tienerfcbaft

Su reifen? 9i?ie Fonutc man fameH, ebe es 51t fpät mar, ibre ^bentität

feftfteUen unb bie übrigen benachrichtigen V

Gr traf berroeil feine mebicinifeben Berorbnuugcn : (*is unb ein Bab,

ehe er bie übrigen Traufen feiner Station befud)te, unb als er fid) bann

auf feine ^riuatpraris begab, febärfte er nodi einmal ber Sdjtuefter

9tnna, auf bereu BeobadtfungSgabe er fid) üerlaffeu fonnte, ein, bafj e*
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von größter SiUdjtigfeit fei, fobalb als möglich tarnen unb 2Bobnort ber

gremben feftmftellen; fie möge be$balb bie ^cifetafd&e auf3 ©enauefte

unterfuchen unb aud) auf ber ^nnenfeite be* Trauringes nadjfeben, wenn

fie ifm ohne Beunruhigung ber Üranfen abgehen fönnte.

<5rft nad) Verlauf mehrerer Stunbcn fehrte Dr. Braun in'* £ofpital

prütf. @r war unterbefi beim Gr)cf be* Bahnhofe* gewefen, um üd)

persönlich nach ber Unbefannten ju erfunbigen, unb hatte auf eigene Soften

bie <Poli*eibehörben in 3Jcünd)en unb Sinbau telegrapbifch von bem Borfall

benachrichtigt. Tafe eine 2lu*funft fetbft im günftigften galle nicht fdmeH

&u erhoffen ftanb, wufjte er.

Sdjwefter 3lnna berichtete ihm, baft Tie feinen £tnweU auf 9Zameu

unb Heimat ber Grfranften gefunben Ijatte; im bringe, ben fie ihr leicht

abgeftreift, ftanb nur „SBalter" eingranirt, unb ba$ jierltche (Hfeitbeiit=

Portemonnaie enthielt lebigtid) ©elb, 16 Napoleons, fouiel wie hineinging,

währenb fid) in ber 9ieifetafd)e aufter einem eleganten Portefeuille mit

mehreren £unbcrtgulbenfd)cinen unb aufeer einer Keinen fiaf)lmafd)igen Börfe

mit öfterreid)ifd)em unb beutfd)em Silbergelbe nur etwas Seibenwäfebe

befanb, üou bcrfclbeu 9lrt, wie bie %?ifenbe fie trug, 2Iffe3 uon jarter

ftarbe, mit echten Spieen befefet unb mit einem großen, uerfdjlungenen (?

gejeidmet; bie ;7ieifetafd)e war gu ^aris im Souore gefauft.

„(S$ ift jum Bezweifeln !" fcufjte Schwcfter Slnna. „S&enn man neb

vorftetlt, bafe bie nädjften 3lnüerwanbten in TobeSängftcn fyoxxtn unb

tnelleidrt eine Sßelt in Bewegung fefoen möchten, um bie Berlorcne ju nnben!"

Sie fällig bem 2lr$te vor, bie ßranfe in it)rcn gieberpbantafien ein*

mal nad) ihrem Warnen ju fragen; fie felbft l)abe cS olmc Erfolg getfwn,

aber ihm, beffen Stimme fo nicl über Patienten vermöge, werbe ee

gewiß gelingen.

Toctor Braun trat in ba$ fat>fc Simmer, an bas Bett ber frönen Uu^

befannteu, bereu 3üge feit ber %xuty nodi feiner unb nerflärtcr geworben

ju fein fd)ienen; ruf)ig lieft er fid) neben ihrem Sager nieber unb beob-

achtete fie. Tie ftranfe fchludftte in ihren Teltrien ber$$crreifccnb auf, imb

al* ber 31r;t ibre fdjmatc ftanb ergriff unb ftreidjclte, wanbte fie neb ibm

ju unb ftiifterte: „9ttein ftung?"

„2Bie IjeiRt Tu?" fragte er.

„$a, wie Tu?" wieberholte fie faft fchelnufch. „35ie beiftt Tu
eigentlid;, mein Sieb? Jyreb ober griebfreb ober $rife? — Tu t>ci^t S)cein

ftuttg . . ." T>abet lächelte fie füft unb fdjien beruhigter.'

Toctor Braun fah ein, baft ee ein fehler gewefen mar, fie mit Tu
anstreben, bettn einem ,vreuube, ber Gineu bufct, braucht man ja feinen

9?amen nid)t %\\ fagen; aber aud) fonft mochte biefc grau wohl faum in

bie Sage gefommen fein, felbft ihren Hainen 511 nennen. — Um ihr bei=

jufommcu, muftte er neu erft tiefer in ihre Berhältniffe uerfefcen förnten,

unb für ben SlugcnMcf nahm er ?lbftanb, weiter in fie ^1 bringen. Biel-
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leidet träumte fie gcrabe uon ifjrem ßinbe; Sdjwefter 2lnna hatte ja bt-

richtet, bafe fic ängftlid) nad) „$abn" gerufen jiabe. — ,,%d) glaube, fte

tft Feine Seutidje/' war ber le^tc Sdjlufe ber beobad)tenben Sd»uefter

öeroefen, unb Damit ftimmte bie eigene 3)iuthmafeung beS Str^tc^ überein,

benn bie .ttranfe fchien ihm in ir)rer 9luSfpracbe etwas grcmblänbifcheS $u

haben, fo geläufig iln* augcnfdjeiulid) baS £eutfcbe aud) war. betätigte

fid) aber biefc 3)futhmafeung, bann warb eS erft rcd)t hoffnungslos, fdmell

ihre Angehörigen aufsuftnben. — 2öie furchtbar tragifd), wenn biefeS

nmnberfd)öne junge Siefen hier fterbeu unb begraben werben mufete, ef>e

bie £icbften unb 9täd)ften oon ihrer ©efatjr auch nur unterrichtet werben

Fonnten! 2lber was war ju tlnm? Selbft mit ben gröfeten Mitteln —
unb bie befafe er nidjt unb hätte fte aud) Faum auf eine $rembe Demenben

bürfen — liefe fidj fn'er fdjwer (SlwaS erreidjen! £ie Sdjweftern hatten

oort)in gemeint, bafe bie Steine, weldje an ben Keinen Cljren ber Äranfen

bieten, uiele Saufenbe wertf) feien, ©efetst, bafe er biefe Steine nahm
unb fogteid) burd) feinen 3lffiftenten, ben er nad) Sflündjen fenbete, uer*

taufen liefe, fonnte er bann nid)t mit bem <£rlöS Gimmel unb £öHe, b. h-

bie geheime ^oliset in Bewegung fefcen, um bie Spuren ber ßranfen su

oerfolgen? ^äre baS nidjt werfthätige ^enfdjenliebe ? Seine Pflicht war

eS nicht, aber nun es iljm eingefallen, war eS beinahe fdjon Pflicht, eS

auszuführen! SaS war etwas Romanhaftes; bisher aber hatte er nod)

nichts SlufeergewöhnticheS erlebt, erft burd) biefc ftraufc warb eS in fein

£eben luueingetragen ! — 2lufeerbem, in oicrunb3wan$ig Stunben, wenn

er nicht fofort hanbelte, fonnte es $u fpät fein.

£>ie 2lntroortbepefd)e aus £tnbau rjatte gelautet, bafe fajeinbar 9?iemanb

bort eine £ame erroartet ober oermtfet habe. — <£r bachte noch einmal

baran, ihr bie grofeen brillanten fachte aus bem Ohrläppchen 31t löfen, allein

er war nicht baju im Staube, ihn fdiauberte, es trieb ihm baS SSJort Seichens

raub in'S ©ebäditnife. — £0$ baS war falfche Sentimentalität! SBürbe

fie felbft nicht, wenn bei bemufetfein, McS hingegeben haben, um fich

£ülfe unb (rrlöfung aus biefem gefängnifeähnlicheu £>ofpital ju oerfdjaffen?

Unb eS mußte fdmell (SttuaS gefdjefjen, benu baS lieber ftieg, unb

in ihrem ©ehim war abfolute üNadht. £aS Söab war ohne ©influfe auf

bie Körpertemperatur geblieben, ben (Sisbeutel ftiefe fie oft oon ihrem

Äopfe fort, hatte alfo feine £inberung baoon. 2Xbcr gefebeben mufete

etwas!

(5r fafe nun fchon eine Sßtertelftunbe ba, ohne ben bltcf oon ihr 5U

wenben, obgleid) es ihm wie eine ^nbiscretion oorfam, fie ansufebauen,

unb er aus Zartgefühl bie %l)\ix jum Nebenzimmer, wo jwei ber Schweftern

fafeen, offen gelaffen hatte.

5Htt feinen lautlofen Keinen Schritten trat er an baS Thermometer

— jroölf ©rab 9tfaumur, alfo bie richtige 3iwmcrmärme; auch bic ^entifa«

tton war gut. — S5>ie fonnte nur biefc XreibhauSpflanje oon grau fo
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allein burd) bie Sh?elt reifen! SSeldjc £ebenvumfiänbe motten fie baju ge*

trieben fjaben?

Gr ging ben Sajweftent imb braute feinen borfd)lag mit ben

brillanten an. Sdjwefter 2lnna remonftrirte euergtfd): „2lmn Sie ba«

nid)t, £>err ;£octor, e« fönnte 3fynen Unannefmtlid)fetten oerurfaäjeu" —
fie fat) bie gau^e 2£elt nnr unter btm (>>eftd)t«punfte ber SlnucfjmliaifeitoH

ober Unannefmtlidjfeiten für ifwen Xoctor an —
;

,,id) ratf)e ^nen
bringenb, 2ltte«, wa« bie Traufe an unb bei fitt) f)atte, unoerfefjrt aufom

bewafjren! £ö#en« föuntcn wir ifw etwa« 95>äfd)e faufeu, bereu fie

morsen bebürfen uürb; bie SHedmung bleibt un« bann als beleg . .

"

„Cb fie morgen überhaupt nod) etwa« bebarf?" warf er ein.

ednvefter Stnna trotte eine Regung uon £iferfudf)t.

„SBenn fie aua) fd)ön unb fremb ift, fo wollen wir bod) nid>t glei$

ba« 2lufeergewÖfmlid)e annehmen . .
."

„3cb fomme fofort nad) bem Gffen wieber/' fagte £octor braun unb

brad) ba« Öefpräd) ab. £od) ber Öcgenftanb besfelben fjörte md)t auf,

tr)n i\\ befdjaftigen; iu feiner ^rioatwolmung fefete er ein lange« Xelegramm

an bie „9)?ünä)encr Slllgcmeme" auf, worin alle 3«tungen bringenb erfudjt

würben, ben rätl)fclf)aften Vorfall mögtidift 51t oerbreiten.

,,ß« ift nid)t angenehm, wie ein oerlorcne« ©tücf biet) au«gefdn*ien

ju werben, aber nur burd) bie größte Oeffentliä)feit !ann id) auf Grfolg

redmen. Unb bie Verantwortung ift mir fdwecflid)!" badjte er bei ftd),

al« er in bie „Öolbene Traube" 51t feinem 2Rittag«tifd)e ging.

95Me immer, warb er mit 3ubel empfangen; jwar gab man ibm

einige Spifcen wegen feine« 2iu«bleiben« beim #rüf)fd)oppen ju f)ören,

allein beut ,/J>ftffifu«" würbe felbft biefe« £elict oer$ief)en. — £er 3)?ittag«s

tifd) beftanb au« $cf)it föerren, faft jur Hälfte 9}orbbcutfd)en. (*« pflegte

f)öd)ft fibcl f)cr,mgcf)en in bem Keinen .Greife, beffen 3)üttetpunft unbestritten

Äurt braun bilbete; bie ifiMtje waren nid)t immer ganj neu, unb e« war

t)auptfäd)lid) bie ftrau 2i>trtt)inr bie immer wieber fyerbaltcn mufte, aber

ber 8d)abentacf, ber mit ifw getrieben würbe, war ftet« fo gutmütig unb

barmto«, baft ifw felbft wa« gefehlt fjaben würbe, wenn Factor braun fie

einmal md)t f)ätte rufen laffen, um fid) über irgenb eine neue oorgefd)üfcte

Unbill *u beflagen.

Toctor braun war erft feit jwei Satiren in Kempten; trofcbem

fonnte fid; jefct feiner feiner befannten metjr oorftellen, bafj ba« Scben

bort friU)cr l0a« dkd)k* gewefeu fei, fo beliebt tjatte feine utroerwüftlidje

gute i'aune Um gcmad)t.

3lud) fyeute war er unoeränbert gefprädjig unb gut aufgelegt.

Gin (Sfjarafterwg oon ü)m, ben freilid) nur Wenige famtteu, war, bafc

er t)öd)ft bi«cret, ja, metyc al« ba«, oerfteeft unb oerfd)loffen war; bie

meiftcu feiner befannten bätten im 03egentf)eit barauf gefdjmoren, ba§

fturt braun fein £>erj auf ben Sippen trüge, benn feine jooiale 2lrt, fein
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ftete bereiter &uinor verleiteten ju ber 2lniid;t, bafe er ^ebemiann in fein

Vertrauen 50g. $n SBtrflidjfeit aber war er ein ÜJieifter ber ftunft, bie

eigene Meinung 511 oerf)ef)len nnb jeber fretnbcn ein gewiffes 3)?aft Beifall

31t sollen, fobafj am «Sdjluf? ber Debatte über irgenb eine Streitfrage 9iies

tnanb f)ätte angeben fönnen, weiter 9lnfia)t eigentlich Xoctor Kranit ges

roefen fei.

2Xuct) feilte merfte feiner feiner Xifcbgcnoffen ifim an, wa$ fein

inneres bewegte, nnb in wie großer (Spannung feine ganje 9?atur fid)

befanb.

9115 er gegen brei Ufrc wieber in fein tfranfeufjauä fam, empfing if)n

Sdjwefter 2lnna mit ernfter Wmxc:
,/0*d) glaube, es ger)t wirflid) 511

(£nbe . . .
."

„Um Oiotte*willen!" murmelte er, unb if>m warb plöfclidj ganj übet,

©r füfjlte, bafe er mit beut (Üebanfen eines fdjlimmeu 9luegange3 bi^tjev

bod) nur gcfpielt, unb baü feine Seele bie Hoffnung, bie Ünbefannte

werbe ber tiranfljeit wibcrftefjen, Ijartnäcfig feftgef)alten fjatte. üöanirn

eigentlich tjatte er ben ftabtifd;en Beworben nod) feine 9lnjeige gemacht,

warum fid) barauf ucrlaffen, bau bie Bafjnucrwaltung eö getfjan? 2ld),

all biefer gormelfram, wa* fümmerte if)n ber, wenn fic wirfltd) fterben

foüte! ....
„Wkk müffeu foglcid) nod) ein Bab geben," beftimmte er. SMeSmat

offiftirte er bem Babe, weil bie .Uranfe SBibevftanb leiftete, unb er bie

6d)weftern unterftüljen muftfc — bie jarte, mäbdjcnljaftc üieftalt tyatte un*

geahnte Kräfte!

ÜJott fei 3)anf, eine Stunbe fpätcr war bie Temperatur um einige

£ecimalftrid)e tiefer, als cor bem Babe, e$ fdneu alfo genübt ju liaben.

*

Soctor Braun ocrliefs ba£ 3i lI1,»er ber Unbcfanntcu nur, um feine

3hmbe burd) bie ftraufenfäle 511 maa)en. Sobalb er bann von Beuern feinen
4
-ß(afc am Bette ber rätljfelfyaften Patientin einuabm, flüfterten bie Sdjweftern

einanber $u: „(£r glaubt aud), bau es Ijeute nod) ju (Sitbe gefjt; fonft

würbe er nid)t fdjon wieber ba fein!"

3f)n fjatte ein merfwürbtgeS SJUtleib gefangen genommen; ma)t bie

©djönljeit unb bie Berlaffenbcit ber jungen. >yrau, fonbern etwaä ganj Un*
erflärlid)c* war c*, wa* ilm 511 ibr 50g. ^mmer t)atte er ba$ Gefühl,

ate fönne er, nur er, ibr Reifen, unb bod) fragte er fid) umfonft, wie

unb woburaV? — ©djou uor fed)* UF)r fd)icneu fid) alle Befürchtungen ?,u

beftätigen, baä lieber ftieg wieberum, if>r 9(ntlifc war nid)t mcl)r gerötet,

fonbern oon franfljaftem (Mb cntftcllt, unb in furd)tbaren 3(engftcn riefitete

fie fid) auf, oerfudjte au* bem Bette ni fpringen unb forberte „ben Brief".

$>er 9frjt taufdjte ibren ^Ijantaficn: immer wieber taud;te in Unten ber
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»rief auf. Seife erfjob $octor »raun ftd), faltete im 9Ieben$tmmer ein

etücf Rapier jufammen, unb ati fic roteber, fid; anpatfenb, ate fu^te fie

lfm an ftd), „ber «rief!" rief, ba brürfte er iljr ba* Rapier in bie §anb.
©ie ergriff e* trampftaft, jerriB e3, roarf bie Stüde neben bent »ette

nieber unb fanf bann, überwältigt oon ber 9lnftrengung, auf bae Äiffen

jurüd. 2lilein nad) einer Söctlc crfdjien abermals ber »rief in ifjren un*

$ufammenl)ätta,enben Sieben — ber »rief, ba$ genfier, bie eifenbalm.

$octor »raun laufd)te. 28ar if)r ein »rief aue beut Goupefenfter

entflogen? £>atte fic barum bie ©treibe serbrodjen? Unb ftanben in jenem

»riefe 2lufflärungen über fie? — Slugenfdjeinlid) f)attc fic felbft fdjon

TOctyrenb ber $af>rt empfunben, bafc if)r »eroufitfein fdjroanb, nnb mit ber

au3bred)enben ßranfyeit gerungen. 3fmt feinen cS p(ö^tidr) eine Gtenrijfteii,

baf? fie in ber Slngfi, Ijülflo* unterwegs liefen ju bleiben, einen »rief mit

tfjrem bauten unb ir)rer ?lbreffe gefd)rieben, unb baß ber 3uöWrer, aU
er bie oermcintlidjc 2lbfid)t ber Äranfen, fidj aus bem SBagen $u ftü^cn,

nereitelte, fie tebialtd) üerf)inbert fjatte, ben megflatternben »rief nrieber $u

erf)afd)en.

^cfct machte ber Stubrud) ber £unfelf)eit bie »erfolgung biefer ^bee,

biefer faum roafjntefimbaren Spur unmögltd), aber am nädjften 9)?orgen

wollte $octor »raun fein 2J?ögltd)fte3 tbun, um bas 9tatf)fel ju [Öfen

!

Sßm mar ein Sßlau gefommen, plöfclid) wie eine Grleudjtung. $en
»rief muftte unb mottle er nüeberfdwffen! ftortroäfn'enb far) er jene Scene

cor fidj: 2)ie franfe arme ^rau, bie angeblid) ^rre, im ßampf mit ben

unroiffenben, roeun aud) roofjlmcincnben »aljnbeamten, roeldje bie »er*

Sroeiflung be* unterliegcnben jarten 95>eibe$ für £obfudjt nahmen! . . . .

»on feiner tiefge^enben Erregung mar Ümt äufjerlid) aber 9tt<$tS an*

munterten.

„Sdnueftcr Slnna," fagte er beim Jyortgeljen au« bem &ofpital,

„madien 3ic mir beute 2lbenb ein (Sla* 3f)re* Ijerrlidjen TljeeS — fo

mic ^brer fdnnedt fein anberer. 3<f> merbe gegen elf Uljr roieberfommen

unb bie sJiad)t hierbleiben unb madjen, bamit Sie ee nidjt tlmn. Äeinen

aSMberfprndj ! Uns »eiben ift ba£ arme Siefen nun bod) mal an'* &er$

genmajfen, unb wir mödjtcn boa? nidjt morgen frfif) mit ber 9tad)ridn

aufgeioerft werben, bafe 2ltleS oorbei? 3# aber bin uon uns ber

Äräfrigere!"

„2Men mir fie verfemen laffenV" fragte iljn bie Sdnoefter.

„3dj backte etgentlid) nid)t, aber mie Sic meinen . . .
" ant-

mortetc er unb ging; bie Grntfdjeibung biefer ^rage überlieii er lieber ben

Sajroeftem.

(5^e er fidj jum 3lbenbtmlnfe in bie „Xraube" begab, burd^flog er in

feiner 3t>olmung noa^ rafdj bie Bettung; es mar jwar l)öd)ft unmabr*

fa^einlid), baü er barin einen $inger$eig entbeden mürbe, aber feine

^tyantafie mar nun einmal mad), unb er ftubirtc bie fttubrif „Socale?",
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ja, felbft bie „£ofnad)rid)ten" aus SDJündjen mit ber größten Wenauigfeit —
freilid) ofjne (ftroa* gu fmbett. Sftedmnifd) roanberten bann feine 2lugen

nodf) über bie uädrfte Spalte: .^odfoeüsfcier einer (*r$f)er$ogin in 2Bien

mit irgenb einem ^rinjcn au£ regierenbem .§aufe. £octor $raun gehörte

nid)t 51t ben £efern be3 ©otf)aifd)cn tfalenberä; fo intcrcffirten Um aud)

nid)t bie 9üi*eiuanberfe|jungcu be3 SiUener Gorrefponbenteu über ©enealogie

nnb $crroanbtfcfyaft£üerl)ältniffe bes fürftlidjen ^Bräutigams, ber bnrd) ben

Xob jiueier Steffen — 2)tpf)tl)criti£ — plöfelid) $um präfumtioen Sfjrons

erben geworben unb bamit in bie Siotfwenbigfeit ocrfefet war, fia) nadj

einer Wemaljlin umjufel^n.

$n rafdjerem Sempo loeiterlcfcnb, fanb $octor 23raun bie üblichen

biograpf)tfd)en 92otijen über baä f)of)c Brautpaar: ^rinj griebrtd) ftanb im
Seginn ber SBierjiger, trotte bieder für einen SBetberfeinb gegolten nnb

nur fetner SBiffenfdjaft gelebt; mit einem Sajlage war er bann oon fjeifjer

Siebe erfaßt $u ber jugenblid) liebrei3enben (Sr$l)cr$ogin, bie gleidjfalte eine

manne £er$cn3neigung für ben geiftreidjen 9)?ann empfanb, ber alle.i^re

fünftlerifcben ^ntereffen teilte. — Wtofje ©mupatlne beä ^ublicum3 mit

biefem G^ebunbe — 2lneft>oten über bes ^rtnjen ©etebrteuleben in SßariS

— fein noin de plume „Friedfred", fein Rufname im engften gamilieu*

freife „greb" u. f. w.

„%l\o wiffenfajaftliäje «ßrinjen giebt'* audj!" lächelte £octor Sraun

üor fic^ f)in. „£at über 2Mrmer unb gifd>e gefdjrieben — ein gelefjrteä

£aus! .... 2Birb aber 2llie£ fo raa^r fein nrie baä Reifte, maä über

fiofie ^errfdjaften gebrurft wirb Sonnenoetter! 2öo bab' td) aber

biefen bummen tarnen grieb-greb fürjlid) gelefeu? . . .
."

©r entfann fid) beffen md)t; eilig burdjmufterte er uod) ben Serid)t

über eine polijeilid) gefd)£offene ©ocialiften - Sßerfammlung foroie „neue

Variante ber lefeten .Nlanslerfrtfe", legte bann in feiner pctnlid) orbentliajen

SBcife baä Slatt jufammen unb ftanb auf, um 5U 33ier ju gef)en.

„föerrjef)!" entfuljr e$ ilmi auf ber Xreppe. ,,$d) bin rooljl rein

toll? 9(ber bie ftranfe fprad) ja oon grieb^greb! — ®elefen f)abe idj es

niä)t, fie fprad) ja oon if>m, umbrljaftig! 2öa3 fann ba$ fein,

ein 3ufa^? ftum fie etwa au3 SHien? $efct fjeifit e* aber ^or*

fiä)t! — £>od) nein, üe trägt ja einen (gering, e3 wirb ein jufälliger

©leid)flang fein, ftd) babe ben Äopf ooU uou ibr unb bejictje 9lÜe^ auf

fie! . .

* *
*

3)ie 9ieuigfeit von ber im 9tod)t5iigc irrrmnig geworbenen Same, bie

im ßranfenbeu* liegen follte, batte in oielfaäjcn Varianten bie Stabt burd;*

flogen, unb ale Toctor 23raun jum 9lbenbeffen ba§ ©aftjimmer ber „©olöenen

Sraube" betrat, fante it>n fogleid) bie 23irtl)in ab unb beftürmt^ ihn mit

gragen. ^r aber batte oon feiner .SiTiinntgen Gtma§ gefel^n ober gebort.
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%ud) am Stammttfdje fpradj man nur über bie £amc, btö „^ftfftfu*"

ftd> baju fcfctc unb jagte: „ftinber, id) bitte mir ein anber Gtefpräd) au£.

©ntmeber laüt ^i)v bie ftlatfd>erei, ober id) üersiä^te auf ©urc angenehme

©efcllfdjaft — mir lüädjft bie 3ad>e 511m .Mfe fjerau*! . .
."

911* er feinen Ueber$ief)er an bas .öirfcba,eweif) gelängt fyatte, mar ifmi

(Stwa* eingefallen: 2luf ber ^nnenfette beä iHocffragcn* ftanb ia 9km;

unb 2lbreffe feinet 2Jiünd)ener Sdjncibers — folltc uidtf aud) an einem ba
Stfeibungsftücfe ber £ame etwas 2tcr)nttd>e^ 31t finben fein? . . . SBirflicb,

er mufte fid) einen SBormanb erftnnen, um aleid) — ad) nein, bie tyort

mar bod) fd)on gefdjloffen, bas t)attc nlfo 3^* bis elf, unb r>or ber au*

gefaxten Stunbc wollte er nid;t wieber $u ber licblidjcn grau . . .

9tte mar ibm ber Sfat — benu biefc* norbbeutfd)e Spiel twtte er

fofort t)ier eingebürgert — fo öbe crfd)ienen; nie waren ihm bie Stunben

in ber „(Mbenen Traube" fo langfam oerftridjen! ^punft elf Ut)r trat

er in baS ttranfeuf)au*; er war fein* fdmefl gegangen, benu if)tn fdjmtrte

bie 2lngft, bau etwa* Unoorbergcfeljenc* üorgcfaHen fein mödrte, bic ücble

31t. Sdnocfter 3lnua melbcte jebodj, bau 9lllc$ unoeränbert fei; bic Jtranfe

merfe nid)t, mer in il)rem 3taimer aus* unb eingebe, fpreaje oft r)at6taut

abgeriffenc Säfce obne 3inn unb werfe fid) unruhig fjerum.

„Sdnocfter 9lnna, mir müffen fer)en, ob nid)t au %adc ober Äteib ber

Tarne bie 9(breffe tbre* Sdweiber* ift!"

,Äu?"
„Tat werbe id) ^fjnen gteid) fagen."

Tie Sdnoefter fanb in ber STtjat auf bem Taillenbanbc be* flleibeä

eine Liener girma ongegeben, mit Strafse unb Kummer.

„ßut," rief ber 2lrjt befriebigt au*, „fät trennen Sic bier unten

ba* guttcr ab, fo" — er 30g felbft fein Xafdjenmcffer — „92ur redit

üornebtig, bamit wir s
Jiidjt* oerberben! — Tad)te id)'* mir bodj, c* ift

ein breiter (5iufd)lag; nun eine Scftecre, unb wir baben ein fd)öue*, grofce*

Stüd 3eug al* ÜJlufter!"

„Sie finb ein Werne!" fagte Sdnocfter 3(nna bewunbernb.

,/Jiidit wabr?" fubr er läajclnb fort. „ftefet näben Sie e* gleid)

wieber 51t — paffenbc Seibe finben Sie fdion in ;^l)rem berülmiten 3°Pf
— unb id) fdireibc unterbefs an bie ginna — nein, e* ift beffer, Sie

tbun e* — red)t fjöflid) — wir erbitten umgebenb 9iadirid)t, ob au* ben

©efd)äftvbüd)crn nadiguwcifen, wer in biefer Saifon — benu au* biefer

Saifon ftammt ba* .\Ueib bod)?"

2tura judfte bie 2lcbfeln.

„9l(fo, wer in biefer Saifon eine Üieifetoilctte au* inlicgenbem Seiben;

ftoffc fid) bei ber gefdmfctcn gtrma babe anfertigen laffen? Jügen Sie

fjinm, baf? ee fid) um ^eben ober Xob (mnbelt! . . . So, unb nun 3fren

ganzen 9tomen, nidit nur Sd)wefter Huna, aud) bie Baronin 3^irfenfctb —
ba3 jiebt in 3i>ten; jeW ben Stempel be* ^ofpital*, unb recommanbirt

-

Digitized by Google



Sein Brief. 38\

— fo! • . . Selber gefjt her $rief erft morgen ab. 9lun, wir motten boffen,

bafj er uns bie geroünfd)te SluSfunft bringt, unb — bafi wir ben tarnen

für bie Sebenbc, niebt für baS ©rabfreuj gebrauten werben."

Ttx quatoolle 3«f^nb ber fdjroerfranfen jungen grau bauerte unge=

tinbert an; fic fprad) oft letfe uor fid) tun, [oerfudjte unruhig fid) aufju=

ridjten, ftarrte in l)atbetn ^eroufetfein um ftd) unb oerfauf bann auf einige

Minuten in Sd)laf, um plöfclid) auffd)reienb unb laut ftöl)tteub in bie .§öfje

511 fahren. 3UIüe^e,t ^am au$ ber 53rief roieber in if)ren
s$bautafien oor

unb brachte ben 9lrjt auf feinen ^ßlan 5tirü<f, bie Stretfe baraad) ab$ufud)cn.

„Sange bält biefe jarte Gonftitution baS nia)t au*/' bad)te er beforgt; aber

immer mar iljrn, als ob eine innere Stimme tr)m fagte, baß fie nidit fo

berou&tloS fterben fönntc unb bürfte, bafj fie berufen fein mürbe, tfjm nodj

einen 2i?cnbepuuft im Seben ju bebeuten. Unb bod), rote oft fyattc eine

fold)e innere Stimme tljn nid)t fd)on getäufd)t! — 2>er 3)Jenfd) fiofft eben

bis über bie ©renken ber 3)?öglid)feit! —
2lm näd)ften SRorgen fjatte bie Temperatur ber Äranfen ftcr) etroaS

gebeffert, man t)artc ibr aud) ein roenig sJiat)rung einflößen fönnen, allein

baS 23erouf$tfein fiatte fid) nod) nid)t roieber eingeteilt Dr. $raun neigte

fid) mein* als je ber 2lnftd)t ju, bafc eine ©elnntaffection uorliege. 3lber

nod) lebte fie, unb nod) hoffte er! —
sJtod)inittagS mad)te er fid) an bie iUnsfüf)rung feinet flaues, in ben

er 9ftemanben eingeweiht Ijatte; nur beiläufig erfitnbigtc er fid) auf beut 33afm*

f)ofe, als er eine gaf)rfarte 1. tilaffe uad) 2k&igau löftc, ob biefclben

2BaggonS, bie in ber uorgeftrigen 9tod)t bie Stredc gemalt, t)cute roieber

jurüdfcfjrten; genauen £kfd)eib erfjtelt er nid)t, nur, baf, es mabrfd)eiulidj

fei, ba bie 2öagen btsljer nod) uid)t jurütfgelaufen feien.

T^er berbftlid) leere ^erfonensug führte bloS ein einiges (Soup6

1. klaffe; Sd)affner unb ,3ugfüf)rer roaren, roic 2)octor ^raun burd) "lk-

fragen conftatirte, leiber nict)t biefelben, roeldjc bie oermeiittliaV $rre eins

geliefert fyatten. Trofcbem roar er nid)t entmutigt, bettn er fall glcid) beim

©infteigeu, bafe bie ßarbine beS Goup6fenfterS an oerfd)iebettcn Stellen

ein«, unb bie grausen abgeriffen roaren; baS beftärfte in ilmt bie SHnnafjme,

baft er fid) roirflid) in bem gefügten (Soup«'* befinbe. Sofort uad) ber

3lbfalirt begann er feine 9Jad)forfd)ungcu; er red)nete babei auf bie uad)*

läffigc Steife, in ber meift bie SÖaggonS gereinigt roerbeu, unb t)oltc ein

Riffen nod) beut anberen l)eraus, grub feine ßanb tief in bie s$otfterunge-

einfdmitte: 9Ud)tS! — bann legte er fid) auf ben ^oben: aud) 9Jid)ts! —
^Todb — bort, l)inter ben $ei,mngSröl)ren, roaljrbaftig, ein ptfammengermrterteS

Rapier! . . . $t)m roar 511 9Jiutbe, als fei eS unmöglid), bafj er foldjeS

©lürf fyätte! 2(ber roantm nid)t, roar cS bod) nur eine &*af)rfd)eutUd)feitSs

redmung, roelcbe ftitnmte!

3tftt einiger 9)tübe t)olte er baS Rapier aus bem SBinfel l)en>or,

roof)in es beim Peinigen adjtlos mit bem Gefeit gefd)oben fein modjtc. (5r

Digitized by Google



382 mite Krcmnitj in Bufarefi.

fefete fid) t)in, el)e er e$ glättete. (Sä war ein (Souoert of)ne ^breffc, au£

leichtem englifdjeu Rapier; gefd^toffeu war e§ nie gewefen, ^atte atfo rootjt

urfprünglidj in einer jweiten Umhüllung geftedt. £angfam 50g fturt Sraun

aus bem (Souoert einen Keinen Briefbogen, ber gleich jenem eine Ärone

trug unb mit einer $ierlid)en, beutlidjen &anbftf)rift betrieben war, ol>ne

Saturn unb Unterfd)rift; er lautete:

„(f>3 ift mobl ein ju groftc*, ju unmenfdjlidjeS Dpfer, was id) Dir

jumutlje? Du felbft wirft entfdjetben, unb wa$ Du aud) tbuft, ee foü

mir redjt fein! Dag unb s
Jtad)t oerfolgt mid) bie quätenbe Sebnfudjt,

Dir nod) einmal in'* Sluge 511 fdjauen, Deine meiere Keine ßanb nod)

einmal &u faffen. Umfonft fage id) mir, bafj es ein ^rrftnn ift, Dir bie

Sttübfat einer fo langen unb befd)wcrlid)en ^atyrt aufzuerlegen, ba nur

weber jufammen fterben nod) leben bürfen. Die Sefmfudrt mäcbft unb

concentrirt ftd) auf bie$ ©ine, baä lefcte 9)tal!

„SÖemi Du allein, unter frembem tarnen — nenne Didi Df>un nad&

bem 3ee, ber un£ einmal gefdjaufelt bot — am nädjften Tonneretag ju

SSien im Grand Hötel abftiegeft, fo fömtte id) Did) jroifdjen brei unb

fünf Uljr 9tatfnmttag$ auffudjen. Die Kummer Deinem 3intmer* müßteft

Du mir in einem (Souoert burd) bie Sßoft gleich nad) Deiner 2ln!unft 311=

fenben, bamit id) im £ötel uid)t ju fragen braud)te. Dort fennt mid)
sJiiemanb, unb aud) Du toirft uerfdnuinben in bem großen belebten £oteL

^d) säfjlc bie Stunben bii 511 jenem Söicberfe^en — wa3 naebber folgt,

ift fdnoarje 9iadf)t. greilid) feine fo fdjwarje, bafj mir uid)t bie (St-

vmterung an bie $rau, bie mid) 5ur (Menntniß be3 £eben£ unb meiner

<Pflid)ten gebrad)t bat, fterneufjell barin leudtfen wirb! (£m£ bleibt mir

immer: unau3löfd)lid)e Danfbarfcit gegen Did)!"

fturt 23raun las e3 $weimal, unb tfjm warb eisfalt. Die Slbnung

einer anberen öcfüblswelt aU jener, in welcher er bietjer gelebt batte,

bradjte il)in eine unf)eimltd)e Gmpfinbung unb lätmtte tfjm bie Ueberlegung.

Grft als ber 3"0 W% unb er auSfttcg, um mit bem nädjften 3uge nad)

Kempten 5urütf$ufaf)rcu, mürbe tfjm ftar, mie wenig er erreicht ^atte oon

bem, ma£ er erhofft. (St legte fid) bie befrembenben D^atfadjen 3ured)t:

Diefe grau mar f)eimlid) eine weite 8trerfc gereift, um 'einen 9)iaim &u

feben, mit bem fie „weber leben nod) fterben" burfte, alfo augenfebeintidj

nidjt ibren legitimen Oiatten! Sie r)attc fid) oorgefeben, ba^ fie niebt

erfannt mürbe; yi\d)t* beutete auf ifjren Staub unb tarnen bin; fie fyatte

mafirfdjeinlid) aud) feine bircete 9ioute, fonbem ber Std)crr)cit wegen einen

Umweg gewählt. 3weifelloS batte fie furd)tbare geiftige unb fcelifdje (Sx-

regungen burigemaebt unb eine ftranfbeit mit fid^ gefd^leppt, an ber Tie

*ufammeugebrod)cn mar. — 9luf ber ^in= ober 9iücfreife? Da« war

lcid)t au entfebeiben — sJHicfreifc! ...
3'öaö aber follte, wa« fonnte er nun für fie tbun? 3br felbft wäre

wol)( am bellen, fie ftürbe! ©inen 9lugenblicf war i^m fogar, als- müffe er
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tvünfcben, baß fie ftürbe. $odj nein, nur im Vornan löft fid) ber Gonfltct

bürde) xob $ur rechten Seit. £ie 28irflid)feit aber smingt ben 9ttcnfd)en,

mühfelig felbft feine Berroicflungcn §u löfen, unb läüt it)n erft bann fterben,

memt ihm 3lUeS gerabe baran liegt, weiter ju leben!

2i*a3 tonnte er für fic tbun? . . . (£r ging eine SBeile auf bem

^erron auf unb ab. Gr fagte fid), baß er rote ein £etectiv fieb in bic

©ehetmniffe einer ftremben eingcfdjlidjeu l)otte, unb mar e3 aud) aus reinfter

2J?enfd)cnfreunbUd)Feü gefdjeben, fo befferte ba$ bie Sage nicht, liefen

Brief, ben er jefot in ber Brufltafaje' trug, burftc er nidjt gelefen haben,

ber burftc nicht mehr eriftiren; aber ein Dtfccbt, ilm 511 vernichten, traute

er fid) aud) nidjt ju. 2l'er weiß, viellcid)t fonnte ber Brief ihr nod) einmal

jur Rechtfertigung bienen? — Gr fclbft mußte it)r gegenüber ftets tr)un,

als famtte er it)n nid)t, unb burftc it)n it)r auch nur im galle ber ®cfar)r

miebergeben! 9ld) $ott, bas Ellies mar fo unheilvoll verfnotet unb ver*

fd)lungcn, baß ber Gimmel am Gnbe ein Ginfcben hoben unb fie abrufen

mürbe! Sie flürbe gereift aud) gern, nad) bem furchtbaren Sdmierj ber

Trennung von bem 5Jtanue, ben fic über 9lllcS geliebt — ober mar eS

vietteidit bod) fein 3)tamt? konnte e* nicht aud) eine $rau icw, eine

überfdmiänglich geliebte ^yreunbiu? ....
tfurt Braun sog ben Brief noch einmal bervor — 9lein, ivol)l mar

es nicht mit bürren Söorten gefagt, aber es mar ein Wann, es mußte

einer fein!

^bm nmrbc bie Stunbe bcS Martens nid)t lang, bis ber nädifte 3"g
nad) .Kempten in Bcfcigau einlief; ber ftovf mirbelte ihm vor angftvollem,

frud)tlofem Ueberlegcn.
N
3)fit feltfam veränberteu @efüblen trat er mieber an baS Sager ber

Traufen. Gr muffte fic immer mieber barattfhin anfeben, ob fte mof)l fei,

maS bic Xugenbbaften eine Sünbcrin nennen. 9tfd)t, baß cS für ilm, ben

2lr,t, in ihrem icfcigen 3utapc °cu geringften Unterföteb gcmad)t hätte,

aber ibm fdnen bic ftragc bod) aufouroerfen ju fein, ob bie Seelenverfaffmtg

beS SReufchen bei über 39° .Körpertemperatur fid) nod) entfdjeiben laffeV

(hgentlid) mar bod) 3lfleS, was er an feiner Patientin beobachtete, nur

feine eigene ^>bantaüe; fic lag ba mic fcbeS febroerfraufe Gefeit aus ftlctfd)

uub Blut, nur anfprucbslofer als bie meiften raufen; bod) baS fonnte

aud) au ber 9lrt ihrer ftranfbeit liegen. — Taß ber Wann, von bem ber

bünne Briefbogen mit ber ftronc barauf ftammte, jener ^x\n\ >yrcb fein

mufrtc, über beifett Vermählung bie „Wüncbencr 3lHaemeine" beriebtet hatte,

fdjien bem 9lr,tfe flar $u fein. 5lber hier, mo es fid) um Sehen ober £ob

unb um bic vcrmicfeltften menfcblidjeu Seclcnbc^icbungen, um einen tvirflid)cn

Schmerj hanbette, hier hatten Staub unb hohe Stellung aufgehört, für ihn

Bebeutung ju haben, obgleich üe eS mahrfpeinlich geroefen roaren, bie *tuci

liebenbe SRcnfdjcn getrennt hatten. — 9tur eine ftbec verfcheuchtc Äurt

Braun mit Unbehagen: baß biefe vontehme fchönc ^rau eine Tänzerin ober
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©djaufpielertn fei. (Sine fold)e borftellung mollte er nidjt auffoinmen

laffen, nein, eljer alles Anbere! Unb bod), rjoten ^rinjen fidj i^re ^bole

nid^t meift aus jenen Greifen? Sollte ber ©gering ber Äranfen etroa ein

falfd)er Sdfnnucf fein, mie oielleid)t aud> bie r»on ben Sdnoeftern fo an*

geftaunten brillanten in irjrem Ofjre? ....

* *
*

Tret bange Tage vergingen. Äurt braun fjatte feinen brieffunb in

baS GJebeimfadj feinet SecretärS oerfdjloffen unb all fein Teufen, all fein

Sorgen ber ftranf&eit beS unbefannten jungen 28exbeS gemibmet, bie iljren

tppifd)en Verlauf naf)in. GS mar immer nod) nidr)t ju fagen, ob itjrc

Gonfütution unterliegen ober miberftefjen mürbe; bie Stabt fyatte fid> über

bie Sad>e längft auSgefprod)en, fic mar if)r &u langroierig.

bon beu Sdfmeftern treulid) unteTftütjt, leiftete Toctor braun UnglamV

tiajes, um ber Stfutlj ber ^nfection entgegen $u treten, unb aufjertjalb beS

GrtrajimmerS almte man s
Jitd)tS oon feiner Eingabe unb Aufopferung.

Seine fräfttge 9iatur liefe feine beränberung merfen; feine friföen rotten

SBangen, bie i^m ein fo appetitltdjeS Ausfegen gaben, behielten ttofe ber

9lad)tmad)en iljre ^arbe unb Stunbung.

Gnblid) fam bie Antwort beS Liener ©cfdjafteljaufcS ; fic rourbe bem

Arjte mäljrenb feiner bitite im ttranfenfjaufe einge^änbigt. Gr marf einen

furzen blief auf bie finita, bie bem Gouoert aufgebrudft mar, unb ftedte

ben brief in bie Xafdje. Grft nadjbem er alle ftranfen abfoltrirt tyatte,

ging er in fein 3immer, um ir)u 511 öffnen. Gr tr)at es ofme $aft, mie

ofme Hoffnungen.

Tie gtrma tbciltc ilnu mit, baß fie aus bem beigelegten Stoffe oor

oicr Söodjeu eine 3ieifetoilctte für iljrc langjährige ßunbin, bie ©cmafjlin

beS bänifdjen i'egationSrattyeS baron ttjerfunb, in SßariS angefertigt unb

tr)r nad) Xf)un, billa Xcrefa, überfanbt babe.

Alfo cnbliaV. . . . tym marb eigentfmmlid) pSJhitbe: Ta mar mm
bie Au*fitnft; er wuftte nun, woljin er fidj menben fottte, aber er r>atte üdi

irt biefen Tagen aud) überlegt, baft er bie ftrau, raeun üe oerbeiratfjet mar,

hoffnungslos compromittiren mürbe, falls er ifjrem SDiannc ilwen gegen?

märtigen Aufenthaltsort unb bannt il)re pfeife nad) 2öicn oerrietbe. —
3a, wenn fic bei befinnung märe, bann Ijätte er mit tf)r eine ftabel er»

(innen tonnen, unb menn fie geftorben märe, mürbe bie fd)mar$e 9iad>t

Alles begraben baben, fclbft in ben Augen if)reS Watten. Aber uieHeiä)t

foüte fie weiterleben; fie fyatte Äinbcr — meltlidjc 3^üdiid^ten mußten alfo

eine 9iolle in feinen (hitfd)liefeungen fpielen, unb er wollte nur boffen, bau

feine erften übereilten 3eitung*anfrufe niebt fd)on Alles oerborben batten!

flein einiges 9)?nl fragte er ftd), mW ungemöfjnlidbes ^ntereffe if)n

fo fdjarffiunig gemad)t babe; aud) niebt, mober er eine fo ftarfe Antipathie
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gegen ben unbefannten Kjerfunb liegte. 3unäd)ft warb er oon ber Aufgabe

in Stnfprud) genommen, ju conftatiren, ob nid)t etwa bie Baronin Kjerfunb

tnnnter nnb gefunb in ber Sßilla Xerefa am Xhunerfee lebte. £etd)t mar

biete 2tufgabe nicht für ihn. Gr mufjte e$ berweil oermeiben, ben Tanten

Kjerfunb rjier befamtt 511 machen, be^ljalb burfte er nicht telegraphtren.

Rein, er wufcte nur ben einen 2lueweg: fclbft nad) Xhmt 51t fahren unb

Umfrage ju galten! . . . Gr fanb rafd) einen $orwanb, um fid) einen

Sag Urlaub ju neljmen: Gin franfer greunb mar auf ber X)urd)reife in

Surick unb wollte ihn confultiren. — 2lu3 bem GurSbuch erfuhr er, baf?

er bie ßin« unb Rütffahrt in einem Xage unb $wet 9iäd)tcn mürbe mad)en

tonnen.

9iad)bem er fid) 2We§ zurechtgelegt, befchloft er, auch ©djmeftcr 9tnna

9Ud)tl 311 jagen; er hatte e§ ftetS für baä SHeifefte befuuben, 2tnberen fo wenig

wie möglich mitjittheilen, baä erfparte fo oiele Unanncljmlidifeiten. 3uocm
war ihm wot)l bewufet, bafc ©ebwefter 21nna ihn ciferfüdrttg überwachte unb

e£ für ifjr fpecieUeS Recht hielt, in feinem Vertrauen ju fein; hoffentlich

hatte fie nicht fdjon erfahren, bafj er einen ^rtef au$ 9Bien befommen batte ?

9lm 2lbenb war alle* Röthige oorbereitet, unb er fuf>r mit bem Rächt*

juge nad) fiinbau; oon ba über ben 6ee nach 3ürich weiter nach

Xhuu, wo er am nächfteu Nachmittage anfam. GS war büftereS Rebel-

unb Regenwetter; man fonnte fich in'S $lad)lanb oerfefet wähnen, fo bid)t

oerfchleiert waren bie Serge. Kurt üflraun fragte auf bem ^Bahnhofe nad)

ber 3Stffa Xerefa unb warb nach einem flehten eleganten Öcbäube btdjt

am ©ee gemiefen. 2luf fein Klingeln trat ein öärtnerburfche r)crau-?,

ber lauge 3tit brauchte, che er bie £rage bes ^reinben, ob Baronin

Kjerfunb hier wohne, bahin beantwortete, ban bie .frerrfchaften wohl fo

geheinen hoben möchten; fie wären aber \a)on längft fort.

Kurt Kranit forfebte weiter, ob auch ein fterr, unb ob Kinber ba*

gewefen feien; ber Surfte fonnte jebod) nichts lUnbereS berieten, ale bafe

bie
s#üla fd)on fett ein paar 2i>od)en leer ftehe. — Gnttäufcht wanbte ber

Strjt fich in ba* uädjfte ftötel. 2luch hier, wie auf ber ^oft, brachte er

Richte oon Sebeutung in Grfahrung, nur, baft in ber Xbat jene
s8iüa

währenb be£ Sommers oon einem 23aron Kjerfunb unb feiner Familie

bewohnt gewefen fei. Gin;,elheiten mufrte Rtcmanb anzugeben.

X)octor 'Srauu muftfc fich fagen, bafe feine Xhuner Reife ein DJttfj-

erfolg war. 2Ber bürgte ihm bafür, bafi feine Kranfe unb biefc Baronin

Kjerfunb oon ber IWa Xerefa, au weldje bie Liener finita eine Xoilette

gefchieft hatte, eine unb btefclbe ^erfon waren V Wcwtf? gab es oiele

. X>amen, bie in biefer ©aifon aus einem oon ber llJobe gerabe begünftigten

(Stoffe fid) Rcifefleibcr hatten anfertigen laffen! — Xer einige 9(urjalt^=

pimft, ben er behielt, war, baft jener Sflrtef 00m Xhunerfee fprad), unb

abjuwetfen war bie 9)föglid)feit nicht, bafe feine Kranfe, ehe fie bie Reife

nach 2ö f.cn antrat, bie SBilla Xerefa bereite feit geraumer fy'ü oerlaffcn hotte.
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2Hifjmutf)ig febrte äurt $rauu nad) bem ^afmfcof surücf; er mußte

fidj beeilen, wenn er ben 2lbenbjug nod) meinen imb am nädiften $or--

mittag redjtjeitig in Kempten eintreffen wollte. SBäfjrenb ber langen,

etnfamen galjrt flol) if)n ber Schlaf. (£r war unjufrieben mit fidj felbft

unb fdjalt fid^ einen Marren. — 2Sa* in aller SBelt batte er fid) für

frembe Scute ben .stopf ju jerbrerfjen unb 3*it unb (Mb wegzuwerfen! —
Sollte feine Patientin wirflid) mit bem Seben bauon fommen, fo würbe

fie if)tn fdjon baS }tötf)igfte fetbft fagen; foUte fte aber fterben, — nun, fo

würbe es fie aud) iiidjt retten, wenn er ifjrcn 9)?ann unb i^rc gamilie

itjr $ur ©teile fd;affte!
—

* *
*

6leia) nad) feiner 9(nfunft in Kempten galt fein erfter Öang ber

Slranfen. (Sin einziger 33licf überzeugte ityn, ban bic Äraufyeil auf ibrem

fööbepunft angelangt fei, unb baf? ftc, bie einft fo lieblidie junge grau,

jefct traurig entftellt burd> bic Söutb beä Selben*, walwfd)einlid) im Saufe

biefer 2Bod)e fterben würbe.

^n ber bebeuben 2lngft, bie biefe broljenbe 21uSfidjt in irjtii erwedte,

la^ er jenen ^rief nod) einmal unb fdjrieb bann in aller &aft an bie

Ttrcctton bes Öranb ftötet* in 5£ien. Sein 33orfafe oon ber nergangenen

fladjt, Wd)ts mcfu* jur Söfung bcS SRätbfelä 511 tfmn unb ben fingen

ibren Sauf ju laffen, war uollftänbig oergeffen; er wunberte fid) nur, baß

er nid)t fd)on oon Slnfang an biefe Spur oerfotgt batte. 2lud) an bie

Liener <ßolijet faf tc er ein Sdjreiben ab, bod) ba$ fdjwere Siebenten, in

weltfje Sage er baburd) bie junge grau möglicher SBeife bringen würbe, fttlt

ibu baoon surücf, biefe«? Schreiben abjufenben. SBenn ftc nun weiterleben

foUte? Wauj auSgefdjloffen war ba* ja nid)t! — galls ber 3Jiann, ber

fie am }iad>mittagc be* 23. Septembers im £6tel aufgefuebt f)arte,

wirflid) jener ^rin* greb gewefen mar, bann befaft bic geheime ^oltjet

natürlid) .sicuntnifj baoon unb batte fidjer aud) ber Tarne nacbgcforfdjt Tie

^olijei war alfo nur in biefem galle im Staube, tf)tn 9(u3funft ju geben,

aber jugleid) compromittirtc er bann bie grau boffnung*los in ben 51ugcn

ibre* Pfanne«! C, bafj er bod) nur einige Tage in bie 3u&ui ft bliefen

fönnte, um $u wiffeii, ob fie bem Tobe geweibt fei! . . . (Sr mnfetc bod)

wol)l abwarten, bis er Antwort au* bem .ftötel erhielte. . . . 2lber bi*

babiu, wie oiele bange Stunben! fy, würbe benn ba* £ötel ibm übers

baupt antworten? Sidier war ba3 feine£wea,$, unb besbalb mufte er

bod) feinen $*rief au bie ^oli$ei abfenben! . . .

'Jiad) langer, barter Ucbcrlegung füljrte er biefen (httfd)luft au*.

(Sine Wcrtelftunbe fpäter warb er eilig in'* .ftofpital gerufen; ein

Bettet oon ber .ftanb Oer Scbmefter 2(nna entbielt bie Starte: „Um ©ort«

SBilleu, fommeu Sie fogleid)!" —
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SBaa foötc er bort? Söenn ber Xob fd)ou eintrat, fonnte aud; er

nicbt Reifen! . . . Seltfam genug mar c3, bafe bei biefer Äranfen fogar

bie fonft fo gefegte, überlegte Sd&roefter 9lnna ibr ©letdjmafj uerlor. ©ab
eS mirflicf) SJtenidjen, um bie berum 3eber aus feiner eigenen 9fatur

heraus in bas 9Ui6ergen)öf)nlid)c getrieben mürbe?

fturt fclbft mar fia) fefjr raof)t bemuftt, baft aucf) er aus feinem ©leia>

mafc gekommen mar, bod) baS fonnte aud) p&trfifdje ©rünbe Ijabcu, er f>atte

ja feit mef>r aH ad)t Tagen feine Wadjt rulng gefdrfafen. Unb bann bie

ganje crbrücfenbe Saft biefer SSerantmortung !
—

©r mar am $ranfenf)aufe angelangt unb eilte mit feinen fletnen

f)ätnmcmben Stritten bie Treppe fjinauf unb in » (Srtrajimmcr. — S*or

bem ^ette ber Traufen, fein £aupt auf ifirer £etfe, lag ein f)odigemad)fener

3J?amt . . .

Äurt $raun blieb mic augemurjelt an ber £f)ür fteljen. Sajmefter

Slnna ffüftertc it)m ju: „Gr ift faffungstoS, mir f)abcn ir)n eben erft aus

ber £fjmitad)t ermeeft — id) badrte, er gäbe ben ©ctft auf! . .
."

3fefct fprang ber Jrcmbc auf, ging bem 2lrjt entgegen, ergriff beffen

betbc #änbc unb ftammelte einige Sporte, mäbrenb bie Tfjränen tbm über'S

©efidit rannen. Äurt 33raun marf rafd) einen 2? lief auf bie ftranfe —
l)atte fic fdmn ju atfimen aufgehört? 9iein, es mar 2llle£ beim Slltcn,

aber mer mar biefer 9)?ann ? 3^r ©arte fonnte e3 bodj nid)t fein — mar

e$ ber ^rinj? . . .

„3ft feine Hoffnung?" ftieü ber ^rembc müfjfctig beruor. $urt trat

an'S Sbctt, judtc bie 2ld)feln unb fagte leife, als er bem angftuoUcn 5Hi<f

be$ ifni um .Haupteslänge überrngeuben ftarfeu üDtanned begegnete: „Hoffnung

ift immer, fo lange nod) 3ltf>em ift, unb fic ift jung . .
."

„Siebenunbjrcanäig 3af)re," Werte ber Slnbere. „Reibet fie?"

tfurt jurfte mieber bie 3ld)fcln. 9ßa* für eine Jyrage, man fafj ja,

mie fic litt! — „Sic ift bercufetloS," antwortete er auämeidjenb.

Ter ftrembe fnicte oon Steuern uor bem SÖctte nieber unb nafnn bie

£aub ber 5lranfeu fachte jmifeben feine beiben £>änbe; er faf> au*, al«

fjabe er uergeffeu, baf> nod) Rubere im 3tT»«^r mareu. Sid) über Tie

neigenb, rebete er leife in fie f)inein unb ftöbntc fdmtcrjlicb auf, als feine

Sßortc fie gar uidbt su berübreu fdjieucn.

$br ©arte fonnte es nieft fein, entfdjieb flurt ^raun; ber mürbe bod)

befrembet fein, mie fic bergefommen, unb ftdj erfunbigeu, feit mann Tie

im Äranfcnbaufe läge, unb mic mau fie aufgefunben bätte; nur ber Sieb-

fjaber, ber ba mufte, mic 9lllcS jufammenbing, fonnte bie Sage fo felbft*

uerftänblid) lunuefnncn! — 9lber meld)' ein fd)öner Wann! Seine atljletifdic

©eftalt, bie fträufelung feinet brauneu töauptbaareS erinnerten an antifc

Statuen, ebenfo mie ber Scbnitt ber faft 3U großen 3lugen. $te gerabe

9tofe mar fo ebel mic bie Sinie, bie 00m Cbr sunt Äinn l)erablief unb

burd) ben gepflegten Vollbart f)inburd) erfennbar mar. ßurt blieb einen

9lorb unb €ftb. LXXV. 2?\ 26
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Hugenbltcl in bte 33erounberung öicfcr $DJaunesfd)önl}ett uerfunfen. ^ebc

SBemegung be$ $örper£, jeber 2fa*bruxf ber 3Ntenen biefeS SNenfcben atfnnete

fällte Natürtidifeit.

Sdjmefter Slnna ^atte bcm Slrjte 3ei<ben gemacht; ba er fte niajt

beadjtete, rupfte fie Um am 2lermel unb minfte ü)tn, in'* Nebenzimmer ju

treten. £ier erjagte fte if)m, ban ber grembe burd) bte ^eitunaanaäjriäit

r)cröcfüt)rt mar, b. \). bafe beim Sefen jener 9iott$ ifm eine unbejroinglidje 3tttgft

befallen l)atte, ;mmal ba er auf eine $epefcbe an feine grau nach 3üri<h

feit mehreren Tagen of>ne 9lntmort geblieben mar; als er bann auf feine

Slnfrage oon ber Äammerfrau — ober stfonnc — benachrichtigt mürbe,

bafe tyre Herrin uon einem 9lu*Huge nad) 33ern m'ajt aurüägcfebrt mar,

eilte er fofort aus Äopenljagett fyjrbei. — Gr uermutljete, baß feine grau

in golge geiftiger Störung eine falfcr>e 9ticbtung uon 3üri<$ aus ein=

gefdtfagen t)ätte.

Äurt 23raun ftu£te. Sollte e* mirflid) if)r Öattc fein? Ober gab

ftd) ber Habere hier für ben (hatten aus, um bie geliebte flranfe fc^cn

in fönneu?

@l)e ber fid) bafür entfdneben tjatte, mas bas &ahrfdjeinlicheTe

märe, trat ber grembe ein. i^efct, reo bie franfe grau ttict)t mcfyr in feiner

•Jiäfje mar, fd)icn er feine Setbftbefyerrfdmng nrieberjugeminnen. (St begann:

,,3d) fjabc ^nen für fo Mieles $u banfen, bafe id> es nicht in SSorte

fäffen fditn ..."

$urt $kaun Ieturtc ben Tauf ab. (Sr f)abe nur feine Sdmlbtgfeii

getrau, wie bei iebem firanfen. Ungefragt fefctc er bann bie £age aus;

einanber: T^er Verlauf ber ftraufheit fei fef)r unregelmäßig gemefen; in

ben erftcu Tagen f)abe er überhaupt faum Hoffnung gehabt; ba aber bie

Patientin bisher am £cben geblieben, fei es nidn" ausgefdjloffen, bafi i^re

Gräfte auch nod) biefe 2Kod>e überbauem fömtten — gälte baS gefdjäbe,

märe alle Auslieht auf £erftellung . . .

„Ta* f>eifet alfo, eigentlich" — $er grembe fonnte ben <Safc ntdjt

üollenben. (St fafete ftd) aber gemaltfam unb fragte bann nach äußeren

EMails: Db er feiner grau ein anberes $ett unb eine bequemere 3nftaHa<

tion uerfdjaffen bürfe; ob es fonft irgenb eine ©rleidjterung gebe? ©*

ftünben unbegrenzte Wittel jur Verfügung, unb ob . . .

fturt krault fühlte, mas fommen mürbe, unb fdjlug felbft uor, aul

3ttünd)en ärmliche Autoritäten für ^nfectionS* unb innere Äranfyetten *u

berufen.

Ueber Silier, roaS er uon ber $orgefdnd)te ber Äranfyeit, uon Der

(SHntieferung ber Sßattentin in baS £ofpttal rou^te, uerlor ber btscrete Slrjt

fein 2öort, unb ber ©arte — benn ber fchien eS mirflid) ju fein — fragte

aud) md)t einmal inMrcct bannd).

Scbmeflcr Anna fprad) gegen 'SJoctor ^raun i^re greube au*J, bafc

nun bie 33erantmortung uon ifmen Reiben genommen fei, unb er enblidf
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roieber rufjig werbe fd&lafen fönnen. Äurt Wxavm ttjeitte biefc freubige

(Smpfinbung nid)t. $U«f)er ^attc aud) er gemeint, baft eine Saft if)tn com
&erjen fallen mürbe, fobalb ba« (#el)eimmfe, ba« über [einer Traufen tag,

fid) aufgeflärt f)ätte. Ta« mar ein 3rr$um geroefen. $erabe jefet, mo fie

in ba« Normale be« gcroöfinliajcn Sebent $urücfgeqtitten mar, befeftäfttgte

fie tfnt mein* al« je: Tiefe grau mar im ©taube gemefen, einen folgen

2Wann, einen Watten, ber mit größter Siebe an if)r fjing, 511 f)intcrgeljen!

gaft ^atte flurt 33raun £af? unb $erad)tung für fie uerfpürt, aber fie

fdjmebte in fd)mcrfter $obc«gcfabr! . . . 2Bie mar es nur möglid)! @r
fannte jmar nid)t bie geifügen unb feelifcfjen gäfjigfeiten biefe« fajönen

3Hanne«, bod) ftanben unoerfennbar ©üte unb ©belmutf) ilpn auf bem

©efidjt gefdjriebcn. — Unb roa« muftfe fturt ^raun fd)lieftlia) uon i^r,

bie unter ber fdjauriqeu ftranffieit cor feinen klugen bingemelft mar? Tod)

nur, ma« er in fie f)iueingetränmt batte! Crr baebte über biefe eigentimm*

lid)e Traumfäf)igfett be« 2)fenfd)en nad). 2Bar fie itjm jum £eile ober

;,ur ^ein mitgegeben? — 9(1« er an jenem borgen biefe bleid;e 9ftenfd)en=

bfume $uerft gefetyen, mar ifjm geioefen, at« Ijättc er fie längft ermattet

unb gefannt; fie mar bie lebenbe ßettun all' ber Romane, bie er in ber

^ugenb gelefen — jefct batte er fdjon lange feinen juir •'danb genommen,

ßein einjtge« äöort Ijattc fie 51t i^itt gefprodien, unb bod) mar ifjm, al«

f)ätte fie ifjm ftd) gan$ entf)üQt . . ,

33ieHeid)t mar fie aber nid)t« al« eine frioole äMtbame? sJiein,

einen 5kief loie jenen, ben er im Waggon gefunben, fdneibt 9?iemanb einer

grau, bie md)t jeber SB.'rcbruug mertf)! ©ic mufete bie Womanfrau fein,

ber nur ba« 9luftergcroöbnlid)e im Tafetn gefdiiebt! 8ie mürbe aud> nid)t

fiterben — ber tfranfbett, meldte jeben Ruberen getöbtet batte, mürbe fte

miberfteben!

•

9?ad) einigen Tagen liefen bie Antworten auf fturt« lefcte ©rfunbiguugeu

ein: fie fiattcu jroar jcW, mo er mußte, baf? feine raufe mirflid) bie

Baronin tfjerfunb mar, feine mirflidbe ^ebeutung mebr, floaten ibm aber

bennod) ein ctgentbümlidie« ;intereffe ein.

Tie Tirection be« Wranb ftötel fd)rieb, baf? eine grau ü. Tf)un am
23. September borgen* ein uon 3üricb au« tetegrapf)ifd) beftedte« 9lparte-

ment (Salon unb Sdjlafaimmer in ber erften (frage) belogen babe, aber

febon am 9lbcnb mieber abgereift fei; nacb 9lu«fagc be« Simmermäbdjen«

babe bie Tarne im Saufe be« 9Jadmiittag« einen ^e)urf) empfangen, am
fdjeinenb einen ßerrn, beim ein foldicr, ber aber nidrt im .öötel gemo^nt

f)abe, fei 00m Sortier beim ftomimm unb Wef);n bemerft morben. Ghgen

9Ibenb babe bie Tarne bem 3im,«crmäbcben gcflingelti, bamit biefe«

ibr beim ^aefen ber ^etfetafdie befjülflid) fei, unb bemfetben ein ©otb=

ftücf bafür gefd)cnft. 9lu« biefem (sJrunbe ^abe ba« TObcben fid)

26*
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her <Sad)e fo gut erinnert, bafc fic nod) anzugeben miffe, bie Tarne ^abe

uerwetnt auSgefeljen unb über ftarfe &opffd)mer$en geflaut, Tai Tiner,

weldjeS fie ficf) auf i^rem 3immer fyabe feruiren taffen, fei unberührt

wicber abgetragen worben. $on ifirer 3lnfunft bis $u ifjrer 2lbreife babe

bie Same baS £ötel md)t oerlaffen.

Tic ßötelteitung r)attc alfo bie fragen beS 3tr^tc§ genau beantwortet;

bie ^olt^ci bagegen uermeigerte jebe 2luSfunft, b. ^. fic leugnete, bajj ue

»on bcr 3fon>efenf)eit einer #rau d. £t>un in SBien Äenntnifc gehabt

fytbe. CS war l^öfCidt), bafi fie überhaupt geantwortet ^atte; tfurt

33raun brauste it)rc SluSfunft aua; nid;t mefjr, feine Wolle als Tetc(th>

war übertyauvt auSgefpiett.

(Et fdjlof? bie Briefe aus SBien ju jenem im S5?aggon gefunbenen unb

nafmt fid) oor, fid) fjinfort fo wenig als mögtid) mit ber Sad)e $u befäffen;

am liebften f)ätte er, um auf anbcre ßtebanfen 511 fommen, einen furjen

Urtaub genommen, aber baS r)ättc ben 2lnfd)ein erwecft, als füljle er fub

bcleibigt, baft man jmei fogcnannte Autoritäten berufen batte; beleibigt

aber mar er md)t unb fyattt aud) feinen ©runb baut, ba bie Herren er«

flärtm, bafc bie ^cbanbtung nicht beffer t)ättc fein fömten unb bie flranfe

fid) in ben beften Rauben befänbe. Gr wollte alfo abwarten, bis bie

ftrifis überftanben, unb er bie Sid)erbeit tt)rer Rettung f)ätte; atSbamt

gebaditc er fid) einen $efud) im Gtternf)aufe 51t gönnen.

3^aron .ftierfunb batte bereits mit ben fremben 2lerjten barüber uer*

f)anbctt, mann es mögtid) fein werbe, bie ftranfe tranSportircn; er batte

. ben ^lan, fie bis *u ibrer uölligen GJenefung in 9?i>ja, in ber $WUa eines

ftreimbcS, unterzubringen. — fturt $raun fagte fia), bafe er bann bie

rätbfclbafte %va\i nie wieberfeben, unb baf? fie nie erfahren mürbe, roie

tief er in baS Webeimnif? tbrcS .fter$cnS eingebrungen war! —
Ter teilte Tag bcr britten tfranfl)citSmod)c war angebrodjen; feit feiner

3tnfunft batte bcr Öattc jebe 9tad;t bei feiner grau gewadjt unb nur am
Tage, wäbrcub bie Kammerfrau, bie er tjattc fommen taffen, fidj mit

ben «dnneftem in bie Wtege tfjeitte, fid) ein paar Stunben ber ffiube über*

taffen. (5t mufte eine 9?atur uon fettencr SßibcrftanbSfraft benfeen; cS

war, als ob bie furchtbare Spannung ifm aufred)t erhielte. Cbnc ein

STs^ort ui fagen, ja, otjnc aud) nur eine einzige ftragc 511 tfnm, befriste

er bie är&ttid)en ^orfdiriftcn auf baS ^ünfttidjftc; er trug bie fteine,

jarte 05eftatt iu'S S^ab unb legte fie im ^ette um, immer in ber Hoffnung,

fie würbe Um enbtid) erfenneu, ein 3$ort für ibn baben. 9iur einmal

batte er ben Toctor befdimoren, baft er bie Mranfe, falls eS boffuungStoS

fei, nidjt unnötbig quälen, fonbem ibr baS Sterben erleichtern möge. Äurt
vBrauu ^ntte aber erwibert, fein Syall bürfe beut 9lr?t burcbauS boffnungS*

tos fein.

Tic franfe Arau fprad) nid)t mebr irre — fic fprad) überbaupt nidt

mebr; am oorigeu 5lbnh t)attc ßurt 93raun conftatiren fönnen, baf? baS
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lieber etwa* gefunfen roar. 2tt3 er bann am borgen mit ben beften

Hoffnungen ju feiner grityrnfitc fam, blieb er einen 9lugenbticf erftarrt

gellen . . . SBarum tjattc man ibn md)t gerufen? . . .

Weben bem SBette fniete ber Öatte; ba3 #enfter mar roeit geöffnet —
bie Keine jartc $rau roar verfd)ieben!

Kurt $raun roar'g, al$ bref)e fid) ba3 3»nnter, d% träume er. —
<5s fonnte nidjt nmtjr fein, burfte mcf)t roafyr fein! — (*r uennoebte e$

nid)t ju fäffen. Sief) gegen bie Söaub (efjnenb, fud)te er feine Selbft*

bef)errfd)ung — Umfonft, er begriff fid) fclbft nid)t, begriff bie £age nid)t.

38ie war eä mögtid)? $a3 Unroieberbriuglidje mar alfo bod) eingetreten!

2Bie fyatte er fid) fclbft fo tänfd)cn, fo belügen fönnen! D, feine innere

Stimme, fie fjatte Ujn abermals betrogen! . . .

9lber roar e* benn fidjer? 2£ar bieS tfeben rotrflidj ucrlöfdjt? —
Söie gejagt eilte er ptöfclid) an ba$ 33ett, befüljlte bie £anb, fud)te ben

Reinen rofigen ftufc unter ber teilten $>erfe. . .

Kjcrfunb bliefte auf. (£r roar fo blcid) toie bie £obtc.

„Scbon uor einer falben Stunbc," fagte er tonlos
;

„e§ roar atfo

3llie$ umfonft, aber Sic finb rote ein trüber gegen uns geroefen, gegen

meine {(eine CSlten unb mid) . . . ^d) tarnt fie md)t überleben/' fefcte er

Innju, „es ift über 9ttenfd>enfraft. Sie roiffen nidjt, roie fie roar, deiner

rotste es aufjer mir! — $a* Seben ift ein ^rriinn, roenu es fold)e Siefen

üernid)tct! — $or aefit Xageu glaubte id) nod) an eine 9lrt oon 2iklt-

orbnung, aber nein, nein, es ift 2lllcS btöber 3ufall! . . . Glien, rote

founteft $u mid) altein laffen? . . . D, meine fleine ©Ben, bie fo gern

lebte, unb bereu Seben eben erft begonnen fjattc! . .
."

„Kenten Sic an 3Jr Kinb!" roarf Kurt mit Reiferer Stimme ein.

Qx fyatte nie gefragt, ob eS ein Knabe ober ein 9)Jäbd)cn, er fjatte über=

Ijaupt nid)t mcf)r an ba3 Kinb gebaut, aber er fud)tc uad) einem Stroit

fjatm, um if)n bem SJtonne jujuroerfen.

„O, ba£ ift ein neue« fieben . . . Sie wirb uielletd)t einmal einem

2mbern fein, roaS Glien mir geroefen — ^dj fann nidjt — Sßenn es 3ln*

fteefung giebt, fo f)abe id) aud) ben Xt)pfmS; id) fjabe 9llleS getrau, roa$

man tf)un fann, um fieb anjufteefen.' — 3d) fann nidjt ofme üe leben! —
Söiffen Sie benn nidjt, roaS es f)ciftf, GtroaS nidjt fönnen?"

Kurt fajroicg. 2BaS follte er bem überreizten 9J?anne entgegenhalten?

„Kann id) :$t)nen irgenbroie befuitflid) fein? föaben Sie s#erroanbte,

foeuen id) 2lnjeige macben foll?"

Kjerfunb griff fid) im ben Kopf. „9J?ctn armer Sdjrotegeroatcr, rote

wirb er feine SountagSbriefe Dernüfjt Ijaben! . . . "Ter arme 3Waun —
Glien roar bie $üngfte — fiebeu trüber unb bann fie; roie im 3Kärd)en,

f)ieft e^ immer — ja, roie im 9)iärd)en, bie SJhttter ftarb bei ibrer ©eburt

9?un tit fie felbft aud) tobt — fo ift'3 im rotrflidien Seben!"

„2Bie ift bie 2tbreffe ^^re^ S^roiegeroater^?"
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„2ld)/ es f)at ja (eine (£tle, e£ fommt imtiter nod) ju frü^. 3$ mödne

fie einbalfamiren laffen . . . 9icin, ba$u müßten frcmbc &änbe fic berühren ?

•Nein, nein, bie fleinc Blume fotl 9iiemanb aufaffen als ©ie unb id) . .

.

9ttd)t waf)r, ©te Reifen mir?"

Äurt nieftc. 95>ie waren bic 9Jlcnfd)en bodj alle einanber gleid), in

©djmerj unb ÜJiotb: grember Nation unb frember Shfte gehörte bleuer an,

unb bod) füllte fturt für ifm, wie für einen Bruber.

„Sollen ©ic fic l)ier beftatten?"

„D nein, id) nebme fic mit — ber Bater wirb fie nod) fefjen wollen."

tfurt badjte plöfeltd) an ben 2lnberen . . . 2Bie war es bod) 2lÜe£

feltfam, unb wie unbegreifltdj bie 3>oppelnatnr ber tobten grau!

„ßaben ©ie nid)t greunbe, bie in 2lngft unb ©orge auf 9fad>rid)t

warten?" fragte er ben oer^weifelten 9)iann.

,,3d) fjabe nur [einen naf)en greunb," antwortete er jögernb, „unb

ber ift in ben glttterwodjen unb atjnt oon unferem Unglütf 9iid)ta."

SBieber warf er fidi, in neu angefad)ter Bersmeifumg, über ba£ 33ett

unb ftrid) ber ifjrer ^afeinSform langfam (Sntrütfenben über baS roetebe,

bunfle ßaar.

Äurt roanbte fid) ab; er formte bie Xfiränen nid)t rnefw äurücfyalten

unb ging fort.

* *
*

ftaum fjatte er in feinem 3"mncr iw& ™ ©tuf>l geworfen,

als es flopfte, unb btc Kammerfrau ber Berftorbenen eintrat, ©ic war

eine fd)lid)t gcflcibcte, ftille ^erfon, grofj unb ftarffno<$ig, bie wotyt f)odj

in ben Bierjigern fteben modjtc; fie faf) mef)r wie eine ehrbare Bürgers*

frau als wie bie Äammcrjofe einer eleganten unb oome^men Tarnt aus.

Wad) einer (£ntfdnilbigung, baf? fie ben Jperm Toctor ftöre, fagte fie, bafe

fie ifmt 6twaS übergeben^möd te. ©ie f)abc aus Büridj (StwaS mitgebradt,

was fic ber ftrau Baronin r)atte jurüdfiellcn follen; ju behalten wage fie

es nid t, unb aud) bem £crrn ober bem alten (trafen fömte He cS nicht

abliefern;; ucmidjten aber bürfe fie cS nidjt, fo wolle fie cS bem «§emi

$octor geben. Bei ifmi fei cS fidjer, baS fiabc fie oom erften Slugenblirf

an gewuft, wo fic ifm am ftranfenbette gefefyen. ßr möge cutfebeiben, ob

eS tjemidtet ober einem 2lnbercn übergeben werben follte. — 2td), fic

f)abe fdion längft geahnt, baft cS fo enben müf>, fic fyabt es aud) ber

Baronin oft ooraus gefagt — „9lber es fann ja nie Giner bem 9lnberen

Reifen, ,>bcr muß Sitte* felbft ausfoften!" fefete fie tjinni.!

tfurt Q^raun bat fie.
s
^lafe 511 nehmen; fte tt)ot esf aber nidit, Oa fte

uicl 511 tief in il)ren (üebanfen war, um barauf 511 aalten.

,,3d) bin nur eine ungebilbetc s^erfon, ^err ^octor, idt> fann ireber

lefen nod^ fd)reiben, aber wenn bic Baronin auf mtdj gebort l)ätte, wäre

fic jefet uod) am ^eben. — ^reilid), ba wir Mt einmal fterben müffen, fomnit
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eä üielleid)t triebt fo fehr barauf an. — 9Iur ba£ füjje Stint) . .
."

Sic troefnete if)rc 3tyranen, unb ber 2fat wufete md)t, 06 fie oon ber

lobten ober oon bem jurücfgebliebenen ßinbe fprad). Sic fyatte in

ihrem Siefen eine fo ruhige SBürbe, bajj er fie ntd;t ausfragen wagte;

er ftanb auf unb nahm aus ihrer &anb eine große rotbraune Sammct*

tafele entgegen, bie mit ©olbftieferei uer$tert war unb Rapiere ober 33üd)er

5u enthaften fä)ien.

„@he iie abreifte/' fuhr bie Hammerfrau fort, „braute fie mir bieS,

wie jebeämal, wenn fie einen Heineren ober größeren Ausflug machte. —
,Sie wiffen fd)on, Gfjriftine, Sebent- ober Sterbenswillen, bei 3f)nen ift

eä fidler/ — (Sie fpiettc ja auch oor mir ftomöbic," fefctc fie bitter Ijin^u,

„unb rebetc mir oor, if)r trüber führe mit feiner gamilte burd) Sern,

unb bie Schwägerin würbe e$ übelnehmen, roenn fic ihr nicht 6ci ber

Durchreife öuten Dag fagte. — 2113 ob td) es nicht gemerft hätte, feit-

beut ber ^Brief angefommen roar, bajj fie gan$ roo anberä t)tn wollte! 21U

ob td) fie md)t beffer gefamtt hatte, ate fie fid) felbft! — 3$ wufjte

3ttte^, 2UIe3; fic fonnte mir auch nie mehr gerabe in'S @efid)t fchen!—
3$ bat fie nod), nur um meiner Sache fidjer ju fein, mich mitzunehmen,

aber fie fagte: SBoju? Da3 wäre rein lächerlich, als ob fic nicht 'mal ihr

33illet felbft löfen unb ohne mich fahren fönnte! — 2ld>, man foll Memanb
^Böfe^ roünfchen, aber erwürgen würbe td) beu Ruberen, roo ich ihn auc§

träfe, er ift ja nur folch fchmächtiger, jarter &crr, ich fönnt' e3 leicht!
—

£ätt' ich'3 nur gethan, 0 f>ätt* id) nur bie (Sourage gehabt! 2Ba3 thät'S,

roenn ich im 3uchthflu$ fäfo/ wenn fic nur lebte!"

i^urt fdjwieg noch immer; er hotte fdjon oft erprobt, baft 9ttd)t3 bie

Scute fo berebt mache, wie biefc feine Sdjwcigfamfcit unb feine eigen«

thümlidje Slrt, bie Sprechenben beim 3uf)ören anjufehen.

9lber in roclch eine ©efcfltdwft leibcnfcbaftlichcr 3)icnfd)en roar er ge*

rathen! — „Der $err roirb ihr halb nadjfterbcn, ber Dob liegt fchon in

feinen 2lugen, ich h^oe ben unglüeflichen 931td bafür, unb e$ roäre mir

fchon ganj redjt, roenn er brüben ein brächen auf fie pafete, obgleid) fic ia

bort ihre Butter hat. — Doch geredjt ift unfer Herrgott nicht — hitx in

biefem armfeligen flranfenhaus muftfe fie ben Öeift aufgeben, unb er, ber

Slnbcrc 2Iber bie Strafe roirb fchon fommen! 2ßarum foHte fic

allein geftraft roerben, ba fie c§ boch au3 purer ^erjenägüte unb SJJitleib

gethan hat! Sie braudte ihn, weift Öott, nicht, fic hatte einen tuet

fchöneren unb ftattlichcren Sflamt; unb fonnte fie bafür, bau Seber ben

ßopf um fic oertor, 3iung unb 2tlt, 2frm unb 9teich? — Sie, .frerr

Doctor, würben ber 9fäd)fte geroefen fein, wenn ber Dob nicht bajwifchen

getreten wäre! Sie war eben anbete als alle 3lnberen. Sftidit weil fie fo

fchon war, hingen fie ihr an, fonbem weil fie im ßerjen für Rieben (£twa3

übrig hatte! 2öic oft \)ah' tch'ä ihr früher gefagt: ,§omtefcchen, mäßigen

Sie fich, bieSeute finb'3 garnicht werth, bafj Sic fic 2tße fo lieb ha&en!"
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5öon Äinb^eit an roar fic fo; mit wem ffiemanb fertig werben tonnte, au3

roem Wemanb wa£ Öuteä IjerauSfriegte, fie roarb bamit fertig, unb gans

pon felbft. ©ie meinte eben, fic fei für Mt auf ber 2Mt, unb ifjre 2trt

roar aud) fo, baft oou ben $erfd)tebenften ein Seber meinte, fic roäre für

i$n gerabe roie gefdjaffen."

ßurt Ijätte gern nad) itym gefragt, rote fic tfm fenncn gelernt; aber

er beforgte, fie roürbc bann oerftummcn. 3" fpredjen, mar ifn* offenbar

etroaS Unnatürliches; baä dtoty muftte erft geplagt fein, bamit Ijerau^

fprubelte, was ein ganscä £eben lang -mrücfgebrängt gcroefen roar. Sie

burfte nid)t $ur SBeftnnung fommen, ober fic perfittete ben Jttfj.

2Iber rote begreiflid), bajj fic gerabe auf tf)n, ben ftremben, all ba£

ergojj; ein Ruberer f)ätte ir)rer 2luffaffung mit feinem befferen SBiffeu ent*

gegentreten tonnen — uor if)tu jebod) malte fie bie tobte Herrin fo, wie

fie in if)r lebte. — ,,9tatürltd), er roar anberä al* bie Ruberen, in feiner

befdjeibenen füllen 2Irt, unb nid)t nur, weil er ein ^rin^ roar . . . . Gs

mufete fic reiben, bafj er bie rieten ©tunben immer über feinem 9JUfroffop

fafe, bafj er c$ nie merftc, roemt fic nd) fajön gemacht hatte! Unb TuraV
lautet, feine ©dnpefter, r)attc fie bod) befdm>oren, ilm roieber sunt ßeben

5urüä*$ubringen! .... S&emt fic fpasieren gingen über bie gelber —
benn fic faben ftd) «werft beim alten (trafen —, bann blieb er bei jebem

Söurm unb jeber ^ßf(an$e ftehen. — $d) fah ihnen oft nad), roeil mir

bie ©ad)e pou 9lnfang qu nicht gefiel. 2m fo einem .§errn tft bas

©tubiren fonft bod) nur eine ^ßofe, aber er faf) cä, weift (3ott, rotrftich

nicht, bafj fie rounberfd)öne 2lugcn hatte, roenn fie it)n fo berounbernb am
flaute! Unb roie fic nun plöfcltch anfing, ihm bie Saasen abzeichnen

unb ju malen, bie er ba in feinem SHifroffop r>attc — beim fie oerftanb

2lUee, bie füfee Keine &ere, fpieten unb fingen unb malen, fo gut roie

tanjen unb reiten! — Ta härte man meinen folieu, fic roäre roie geboren

baju, nur fola> entften Tinge >u treiben. So glücflid) habe ich fie nie

porher gefehen, unb ber fterr 33aron roar fo ftolj auf fic. — SKein Öott,

ein btSdjcn C^itetfctt war auch babei, bafj ber $rins fic fo perehrte, unb

um eiferfüdjttg $u fein, roar er fclbft piel ju nobel pou ©efinnung —
Gifcrfüdjtig auf biefen jarten, fd)roäd)lid)en belehrten? 9icin, ba* roäre

ihm nie in ben ©inn gefommen! — roar auch roahrhaftig fein ©runb

baju, lange, lange Sät nid)t — nur, mir wollte bie ©adje nicht gefallen,

benn td) fann nun einmal nid)t brau glauben, bafj man fid) für fold»

ftumme Kreatur roie ?yifd)e unb 3Bürmcr aufrichtig begetftert!"

„Unb glauben ©ie ntdrt, grau (Sljriftine, bafj ©ie $fyttm £crm je^t

Reifen roürben, feinen ©duner.} ju überroinben, roenn ©ie ifmt fagten,

baft er ©runb gehabt Ijatte, eiferfüd^tig ju fein?"

„Gr roürbe mia^ nicberfd)tageu, roenn ic^ bie geringftc 3lnbeutuug

machte! Gr würbe nie an tljr zweifeln! %a, legten ©ie i^m felbft bie

fajriftlid^en "Berocife in bic £anbc, er roürbe fie ungelefen oerbrennen
!*
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„9Barum geben Sic bemt nicr)t tf)m bie braune Xafd)e?"

„£a* fann id) md)t, nein, ba* fann id) wirflid) ntdjt .... 2Ba«

fie mir anvertraute, bamit e* nia)t in feine £änbe fiele? D nein! —
Unb e* fömtte itjm and) nid)t Reifen, benn er würbe c* auf feine 2lrt

beuten. — £a brüben, ba fott fie ifjn fo nrieberfinben, wie fie ifjn f)ier

gefannt bat; id) t)ätte md)t einmal im (9rabe 9tw)e, wenn id) bie £afä)e

ofme ßrlaubnift oerbrännte ober bei meinem Ableben in unftdjere &änbe

fallen tiefte! .... Unb ber Rubere ift ia jefet ber Xbronerbe — ftrau

SBaromn fagte mir, ba* märe etwa* heilige* — ba* 2öof)l oon Millionen

Ijinge oon ifym ab! (** wäre . . . %a, geglaubt f)abe id) e* nid)t; unfer

Herrgott fjat bie 2Renfd)en alle gleid) gefajaffen, b. I). nur Unter*

fdjiebc Ujnen aufgebrüdt, unb ba ftefyen mein .$crr unb meine (Somtefj

meilenweit über allen Xbwucrben! 9iun möd)te id) $lmen aber

and) nod) banfen, &err Xoctor; id; bin feine £ame unb f)ab' otetteid)t

nid)t 'mal ba* 9fed)t bam, 3$nen 31t banfen; aber (ftn* weift idj: ber

Herrgott in (Seiner Önabe unb ftürforge raupte wofjl, warum Gr meine

arme (Somteft gerabe ju ^finen führte! — Bit r)abeit gewift 2IHe* geahnt

unb fid) $ured>tgeflügelt, ba* merfte idj in ber erften Stunbe! Unb <Sie

r)aben fie gefd)üfet, foweit Sie fonnten! . . .

Äurt ©raun war allein mit ber golbgeftieften ©ammettafaje. Qx
wufete niajt, ob er fie öffnen ober fo, wie fie mar, oerbrennen, ober ob er

fie bem 2lnberen auf irgenb eine Söeife jufteUcn follte?

Qx oerfd)ob bie Gntfd)eibung barüber. Buerft war ja feine tägliche

2trbett ju abfoloiren, and) muffte er bem ^üfflofen Watten beifte^en, all bie

eutfe$lid>en Formalitäten ju erfüllen. Der uerjweifclte 2Waim fonute ja

fein oerlorene* tfleinob nid)t, wie er gcroollt f)ätte, auf feinen 3Irmen nad)

ftütlanb tragen; ba galt c*, einer iienge fanitärer unb fonftiger $or=

fdjrifteu ju genügen.

$er ftaU l)atte natürlid) 2(nffef)eu gemadjt unb befdjäftigte nidfot nur

bie Socalblättcr; fo erwartete Äurt $raun immer, irgenb eine sJtaa;frage,

irgenb ein £eben*seid)en oon feuern 3U erhalten, t>en bie Xobte über Stte*

geliebt fjaben mußte; aber 9iid)t* traf ein. SBenn er and) md)t, wie bie

Kammerfrau, tf)n für ben £ob ber liebretjenben <yrau ocrantwortltd) madjte,

fo faxten if)m biefe* Sdjweigcn bodj graufam unb unmenföttdj.

93aron ftjerfunb reifte, al* 2tü*e* georbnet war, oon Kempten ab.

3mei £agc oergingen, ba erfdjien ein grember im #ranfenf)aufe unb

fdjicftc bem birigireuben 2lrjte feine flarte berein. tfurt ©raun la* einen

ifmi unbefannteu Tanten barauf: 3(. oon 2J?er*, unb liefe ben .§errn

bitten, einzutreten.

$>er grembe gab an, im Sluftrage eine* Jyrcunbe* 51t fommen, um
©rfunbigungen über bie legten ^age ber SBaronin Äjerfunb cingujie^en;
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allein Statt ^raun warb fef>r balb inne, baft ber »efueber ilm aufholen

fbrebte : Db man nidjt gleich au« ben papieren ober »riefen, rocldje bie

ßranfe etwa bei fid) gefugt, ihren tarnen unb Stanb erfamtt hätte?
—

Äurt antwortete f)öd)ft einfilbtg unb erleichterte bem Diplomatischen gremben

in feiner Steife feine Slttffion, er nerroieä ilnt rur3meg cm ben 93aron.

Schon nad) ben erften SBorten war er fiberjeugt gemefen, bafc btefer Warm
fjergcfanbt roorben mar, um $u erforfdjen, ob cor ober nach bem £obe feiner

Patientin ber 9Jame beS grinsen genannt, ob irgenb etroaS ir)n Gompro*

mitttrenbc* bei ber Verdorbenen gefunben fei? —
$urt mar empört. Diefe fe(bftfüd)tige Unruhe mar atfo Da* (Sinnige,

n>a$ ber einft fo fyeift Sicbenbe bei ber £obeänadjricbt empfnnben ^atte!

Söeltlicbe ^Jiücfficrjt allein mar in itjm 511 2Borte gefommen! . . .

$er ^ßrinj mochte ruf)ig fein: fturt Jjütetc eiferfücbtig t&r, ber ücb-

licbeu $rau, öebeimnife, unb oon bieiem 2lugenblicf an füblte er, baft e$

fein 9ted)t mar, ben Inhalt jener Xafdje 511 ergrünben. Gr t)afete ben

SRann, ben fie geliebt, unb ber fie in ben Tob getrieben r)atte !
—

2US ber 9lbenb (am, mo flurt am roenigften einer Störung au&

gefegt mar, öffnete er bie altertümlich geftiefte 9Jtappe: ber .Hauptinhalt

maren Briefe auf bem bünnen englifajen Rapier, mit ber Ärone barauf unb

in ber feinen jierlic^en $anbfd)rift, meiere .fturt au3 feinem $unbe im ©aggon
bereite fannte. Sie waren gröfitcntrjci* fachlicher 9iatur, mir bin unb

roieber eigentliche £iebe*briefe, unb aud) barnt triebt befonberer 5lrt; aber

ihrem Sluge modjte roobl jeber Stria) etroas ganj SöefonbereS bebeutet

haben.

5lurt la* ibrer nur mentge, bann nafmi er ba3 »ünbcl, ging oor ben

Dfeit, in bem bas fteuer brannte, unb warf einen nad) bem anberen

hinein — julefct auch ben im Sßaggon gefunbenen.

%ie Etappe enthielt aber noch mehr: ein Sagebud) oon ihr. 3Iuf

bem SJecfel be* ^änbdjen* ftanb in füfmen Strichen it>r Vorname ge^

matt: Glien.

©inen 2lugenblid zögerte er, ehe er c§ öffnete, aber bie Ueberlegung

fagte ifmi, baft er fid; eine unnötfiige Dual auferlegen mürbe, roenn er

fid) jroättge, ba*5 £agebud) ungelefcn 511 verbrennen. Sie fyattt e$ augen-

fcheiulid; erft 51t fehreiben angefangen, al3 fie mit ber überfommenen Sitte

gebrodjen \)aüe, als in ihr eine 3Mt oon ©efüblen ermacht mar, bie fie

mit iljrer geroobnten Umgebung nicht tbcilen formte. 3ti ungleichen 9lb*

fäfcen, 311 uerfdn'ebcncn 3eüen, aüCr ohne Saturn unb ohne Drtebeftimmung

mar c$ niebergefchrieben, balb mit £inte, balb mit Sleiftift — immer in

berfelben langgezogenen, gletdrniäuigen fchönen grauen* Schrift, unb immer

in beutfeher Spradje. —
„ÜJiir ift, feit id) £id) liebe, al* manblc ich ßuf 2Bolfen, fmd) über

ber SEBelt, bie Stimmen ber Uebrtgen bringen nur mie au* ber gerne

511 mir.
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„©alter fagte tyeute, id) fei^e fo uerflärt aus, wie er mid) nod) nie

gefeben, unb Söater fanb fogar meine Stimme oeränbert, fie erinnerte if)u

an bie ber SJfutter. — ©ie foll td) md)t eine Rubere geworben fein, feit ber

£>uft 2)etneS SltljemS mid) geftretft, feit id) oor £ir fnieenb bem Silage

$)eineS &er$enS gelaunt ! .... £aS nennt man SdnuV? D, nein!

©äre es <5d)ulb, fo würbe id) leiben. 3$ &tn ja fein Ungeheuer —
märe es ©duilb, id) würbe bod) gittern, uor ©alter ober bem $ater, unb

würbe mid) flauten uor meiner ftleinen! 9lber nie f)abe id) bie steinen

fo lieb gehabt wie f)eute; id) Ijabe itmen ja 9Ud)tS geraubt, bie 9?atur f)at

einen neuen @d)ad)t in mir gegraben, beffen 9teid)tf)ümer alle Ruberen

noct) mit beglüden! — Xu ftefyft aufjerbalb ber ©elt, mein Sieb, unb unfere

Siebe ift fo einzig wie Tcin ganjcS ©ein! —
„Unb Tu baft fo lange gegen fie gefeimpft? D, fdiabe um jebeu

%ao, ber uns oerloren ging! ©ie fonnte id) es je erhoffen, bafe $>ein

SBlicf fid) mit ©efallen auf mid) nieberlaffen fönnte? — Tu warft mir

ein ©Ott, unb td) nid)t wertf), *u deinen ftüfan 5» Hfcen! ....
„3m 3immcr meiner Kammerfrau t)ängt eine s}}f)otograpbie jenes

©emätbeS uon, id) roeift niä)t weldjem, bcutfdjen Später: ©retten auf

ifirem ©ang jum ©algen. feilte f)abe id) mid) jum erften 9)iat mit (£nt*

fefcen in baS $Hlb vertieft. ?vrüf)cr blidtc id) immer nur fort unb fagte

oft $u 6f)riftme, bafc id) in tbrer (Stelle fotd) SBitb nidjt oor meinen 9lugen

bulben würbe.

„Do* — Sitte«, loa» mid) baju trieb,

©Ott, toar fo gut! ad>, twtr fo lieb!
-

MeS fdjöne ©ort fiel mir fjeute ein. $d) fate bisher nie gebad)t, baß

3)u unb id) mit anberen ©efen (StroaS gemeinfam tjaben fönnten, aber

gerabe bicfeS ©ort: eS raar fo gut unb war fo lieb, was uns baju trieb,

baS tnuft id) aud) uon unferer Siebe fagen! — 3ft nidrt bie Siebe fo

mädjtig wie bie $lutf), bie SlUcS jerftört unb einebnet unb, wo fie einbricht,

Siefer unb ©arten, ©iefe unb Sanb gleid) mad)t? — 2lber bie fd)redlid)e

Seljre, bie ©oetf)e uns giebt? . . . 3)htfe bas, roaS „gut'' unb „lieb" war,

jutn ©algen rubren? Wein ©ott, mir ift ganj 2lngft geworben! Senn
id) £id) nur erft rciebcrfefjc! Tod) nein, Tix barf id) 9tid)ts baoon fagen,

Tu fpridtft ja febon üou deiner Sdntlb unb mad)ft Tix Vorwürfe, ba id)

allein bod) bie ganje SBerantroortung trage!

„Tu bift frei, id) bin eS nid)t. 2lber baS finb gefellfd)aftlid)e begriffe,

unb bie Siebe ftammt aus anbereu Sanben, roo man bie ©pradje ber ©efcfl=

fdjaft nie gehört! — ©eifit $u, wie fcbulbloS Tu bift? D, nur id), id)

trage alle Sduilb! 3llS ^u juerft, ganj unberoufet, meine ^»anb crgrtffft

unb länger t)ielteft, als bie Sitte es erf)eifd)t, ba fing mein &er$ fdjon

ju Köpfen an, unb als ^ein Änie uerfeficntlid) einmal baS meine berührte,

ba mar mir, als .'miireft 3)u mein Ätnb, unb ia) müfjte ^id) ftreidjeln.

Unb wie aus ^erfebeu fam aud) ber erfte ßufe! ©eifet Tw, wie wir
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und oerlegcn anbauten, ald ed gefchehen mar, ald unfere Sippen fid) ge=

funben hatten? Tu fagteft munter: „einen Äuft in ©hren barf 9fiemanb

wehren!" aber bie Stötlje war und Reiben bid in bie @tim geftiegen, unb

id) weift nic^t mal, ob er „in Ghren" war; ich mußte ja deinem holben

SIntlife immer wieber nahe fommen, ich muffte Tir fo bemüthig in'd 3Tuge

fdjauen, bi* Tu mich Hüffen unb immer wieber füffen tnuftteft! ^ch mar'*,

mein Sieb, ich mar'*, bie anfing — wie ber Helfet im „&eimd)en auf Dem

£erbe"!

„3dj habe immer wieber an bad förethebeu benfen muffen. — eigentlich

war ed boch nicht bie Siebe, an ber fie ju l>)runbe ging: nur, weil fie ihre

Siebe unb ihr äuftered Tafein nicht oon cinanber getrennt $u halten uer*

mochte !
— Tie Siebe fott aber fein wie bie Suft, bie man nur athmet —

o weh, bie Suft burchbringt ja auch, jerfefct ja auch 3u1ed! — Ter 2)}enf<h

fonn [ich nicht lofen aus feinen vielfältigen Beziehungen!"

„2lber baft ich <^id) liebe, ift bad nicht ebenfo mein (Sd)icffal, wie

meine phofifdje ©rfdjeinung? 3J?ein freier 2LU(le toar cd nicht, benn ich

rannte boch ni<^t bie SBonnen deiner Siebe! .ftätte ich meiner Ueberlegung

folgen bürfen, ich ()ätte mir fichcr ein anber Sood gewählt! — 2öer will

benn gern oom hergebrachten SBegc abweichen'? 2Scr jiebt nicht 9ruhe ber

Dual, Sicherheit ber 2tngft oor? — Unb boch ift bie Siebe ein ©nabem
gefchenf ber 9totur! &at bie 9iatur mich ba$u geheiligt, ihrer haften
®abe theilhaftig ju werben, fo barf ich nid)t mit ihr rechten über ein

3ufpät ober 3ufrü^ fo barf id) nicht Hägen, felbft wenn bie Seit mich

jum £enfcrdtobc führt. Siebe ift fd)on ber Tob; in ihr erftirbt bie ^erfön«

ltd)feit! Sßenn id) oor Tir fntee, fo fchwinben mir bie (Sebanfen, ich fühle

nur ©ich, ich empfmbe mich felbft nicht mehr, nur Tu, Tu bift Sllied!"

,,3d) bin, mad bad bürre $efefc eine ^hebrecheritt heiftt — mir tlmt

bad Söort fo weh, obwohl id; weift, wie milbe ber .frcilanb ber Ehebrecherin

begegnete, ^ebermann würbe mich oerurtbeilen. 2Benn id) aber graufam

genug wäre, meinem 3)tonne bad £er$ 51t brechen, meinem ül>ater ben 9teft

feined Sehend ju verbittern unb meinem fiinbe bie 3ufmtft su rauben —
wenn id) mich fdjetben liefte, um bem 9lnbcren meine £anb $u reichen,

bann billigt midjj bad ©efefc unb bie 23?elt, unb id; ftc^e ba ald eine

corrcctc $rau! . . . $a, aber nur oor ber 2Mt, nicht oor meinem Qk-

w'iffen! 2ßad oerftehen bie 9JJenfd)en, welche bie ©efefce machen, oom

Öewiffen? Ter .fterr hat cd oerfchieben in feine oerfchiebenen ©efeböpfe

gelegt! Ter .ftcilanb allein fah in bie gairje Tiefe ber Stfenfcbenjeele,

aber fein (itefetsgeber folgt ihm nach! . .

„Bringe id) nicht Dpfer, bamit fein 2lnbcrer geopfert werbe? TOödhtc

id) nicht auch lieber mit ber SBclt ald gegen fie leben? — 9fte barf id)

mich un hellen Sonnenfcbeiu an ben 9lrm bed beliebten hängen unb mein

$lücf boppelt genieften, tnbem id) ed offen geniefte! . . . Tein Sehen, bad

bie SRatur mir gefebenft h rtt/ We ©efeltfchaft enthält ed mir vor, unb
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id) füge midj barcin, um Wcmanbem Scib zufügen: 9htr ^eimüd) foften

barf tdj oon bcin reichen Sdjafee, ber bod) ganj unb gar mein, beim icfj

f)ab' il)it gehoben!
—

"

„So beruhige id) mid) immer wieber, um nid)t burd) tfleinlidjfeit beu

großen 9?aufd) ber Watur ju ftören; aber ba3 Seib [bleibt niebt au£, id)

jeige e3 Tir mir nie! ^d) trage Um allein, beu SBibcrfprud) 3U mir fetbft,

in beu id) mid) gefefct t)abc — SBcnn SBaftcr anbetenb 511 mir auslieft,

fo möd:te idj tfmt fagen: „$<fy bin nid)t flecfenlod — betnütfjtae mid) nid)t

burd) Teinc Siebe!" . . . 2lber ba$ märe 5U bequem; beffer tft'3, burdj

unenblid)c GJüte au 9lnberen gut 3U madjen baS 2J?ef)r, womit ber Gimmel
mid) au^ge^cidmet bat! — 21*0$ fönnte id) nur tfmn, um mein ©lücf ju

oerbienen? Cft benfe id), id) müfte baran fterben — ach, unb nrie gern

tbäte id)'3, r^ätte id) nur feine ^flidrten! . . . SBoju finb wir auf C£rben?

Um bie bödjfte Stufe ber $creblung 51t erKimmen? — Tann märe idj

nod) lange nid)t 311m Xobe reif! $ft e$ aber, um bie I)öd)fte 9}föglid)Feit

be3 ©lüefs 31t foften, fo bätte id) beu Sinn bcS TafeiuS erfdjöpft. 9tur

Tein Slutlitj 31t erbtiefen, in deiner s
JJäf)e 31t atfmten, ift ©lücffcligfeit;

immer nod) febwinben alle meine ÖJebanfen unb Sorgen, wenn id) Tid)

umflammcrt f)alte; id) begreife garniert, bajj e3 etwas SlnbereS als Harmonie

im 2£eltenraume giebt; unmerflid) wirb Teine 3lnfcbauung bie meine,

Tcine Seele gebt gan$ über in bie meine."

„Gbrtftine fpöbt mir nad), ibre bellen grauen 9(ugen fef)en mid)

uorwurfsuoll an; 0, wie fd)abe, baft fie e$ nie begreifen unb faffen würbe,

was mir gefebeben ift! Sic fief)t bie 2Mt unter bem einigen (Micbtä*

punft meinet SBoblcS an unb Ijafit gleich 9llle3, wa* mir in beu Sebent

weg tritt, unb was fie nid)t billigt. — Tid) fonnte fie uon Anfang an

niebt leiben; id) füllte ba*, unb fo baben wir nie oou Tir gefproeben .
."

* *
*

„Gr ift fort! $>ier Söocbcn lang werbe id; feine Stimme nid)t f)Ören

— 0, wa3 für ein Seib ift Trennung! — 2Säre tdj feine $rau, fo

braud)tcn wir uu3 nie 311 treimen — aber id) barf nid)t baran benfen . .

„W\x fel)lt bie SebeuSfraft, wenn id) ifm niebt fef)e; icfj bin pbnftfdj

Franf baoon geworben, fo fetjr id) mid) sufammennafjm ! D, mein armer

2öatter f)at fo barunter gelitten, unb id) bat ifnt taufenbfad) um 3ter$eifmiuj,

bafj id) ibm Sorge gentadit fiabe. — 9iod) adit £age! —

"

„ftann id) bafür, baf? id) nid)t 31t leben uermag olmc if)u? Cb baS

je anberS werben wirb? £>at Siebe eine beflimmte Tauer? SReht, fie ift

wie bie (£wtgfeit, of)ne 9lnfang unb ot)ne Chibe ! 9ieulidj fagte 2Mtcr<S

liebe £ante, bie bei uns 311m 33efud) war: „Tic grauen rüfjmcn fieb fo

oft, ber Siebe, wenn fie obne Tugenb tfmen nabte, wiberftanben 311 baben.

3$ aber bebaupte, wenn fie ibr wiberftanben, war c3 eben nicfjt bie
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Siebe, benn ber roiber)tef)t Sttemanb!" — Unb SBatter gab tf)r Siecht unb

faf) mid> mit feinen ftraf)lenben 2lugen an; id> aber rourbe fo tobeStraurig,

ba& id) feinen Slitf nidfjt enoibern fonnte. ©r merfte es itid&t, nnb i$

fü&te feine .ftanb unb bat — ja, id) bat ben Slttma^tigen um meinen

£ob! -"
* *

*

— „0, mein ©Ott, roie fonnte id> Ragen, als id) iljn überhaupt nod|

fal), als unfer fieben, fem über ber SWtäglidjjfeit, noa) ein gemeinfameS

war, als id) all' feine QJebanfen teilte, feine gälte feines fterjenS mir

»erborgen n>ar! @* gab feinen £ag fetneS Gebens, ben idf) ntdjt nadjträg*

lid) mit tfim burd)lebt; nie f)at ein ,§aua) ber ©iferfud)t in ibm ober in

mir Spiafe greifen fönnen — aber je&t! 3iein, id) fann eS md)t überleben.

— 9<Jun ift 2UIcS uorbei! SMeS elenbe Däfern mit feinen fleinen menfaV

lid&en ^nftitutionen fotl bie ©eroalt fjaben, baS ©otterfinb, bie Siebe, $u

t>ernid)ten? — „(*S bleibt ja MeS, roie eS mar, jroifa^en uns'/' fagte er;

Id) fat) ifm nur ftitt an. 2öic fonnte er ftd) fold)e (htormität aud) nur

oorftellen? (S* mar ja aud) feine grage metjr, bie er mir oortegte, es

mar für mid) fdbon cntfdjieben in beut Slugenbtid, roo tym überhaupt bie

3Wögticf)feit feiner S8ermäf)lung burd) ben Kopf gegangen mar. — „SHft $>u

nidf)t aud) uerbeiratbet?" fagte er. Unb td) fdjroieg roieber, weil id) bie

Slntroort baranf nid)t fanb, fonbern nur baS ©efuf)l, eS fei etwas 2lnbereS,

etroaS gan$ 2lnbereS!
—

"

„3$ bin roobt boa) eine (rgoiftin geroefen, mein ganjeS £eben lang,

trofe meiner gerühmten ©üte, baft id» baS nid)t »ertrage? $d) fiette mir

t>or, bajj fein Seben — er fagt, baS geben, ju bem id) lfm erroedft Ijabe

— ein reidjereS fein roerbe als bisher, unb eS überriefelt mid) falt. 3$
benfe baran, ba« er einen ^eruf Ijaben mirb, ber ibm eine uncnblid^

größere SBirffamfeit giebt, als feine 2Biffcnfd)aft es bisher getban. —
Slber id) fdjreie tror ©d)mer$, bafe er mir entriffen werben mirb. $mmer
fet)e idj bie Slnbcre neben ibm, bie im ©onnenidjein beS XageS an feinem

Slrme bangen barf, bie fein Seben tljetlt, bie neben ibm fi^t in ber Slbenb-

bämmerung unter ben boben ^udfjen beS Warfes, bie an feiner ©eite ein=

tritt in ben ftrafylenben ftcftfaat, bie baS Sadjen über feine geliebten 3ügc

gleiten fiebt unb if)m bie Stirn glätten barf, wenn Unmutl) unb ©orge

fic fräufeln, bie ifm pflegen barf, wenn er franf ift, unb bie — o, ©ott,

f)ab' Grbarmen! — bie ibm flinber fdjenfen barf, meldte feine eblen 3«9e
tragen!

—

"

„Unb mirb er niebt $ergänglid)eS leiften bann, rote jefct? ©tebt eS

eine ?yorm ber 9lrbett, roelcbe böber ift als bie anbere, auf biefer jer*

ftäubenben 2Belt? — 2i>ie uielc Weifye ftnb verfallen, roie uiele Xpnaftien

au^geftorben, unb bie 2Mt ift bantm nid)t fd)ledbter ober beffer geroorben.

— 3lbcr — o ja, id) weif? alle 2lber! .^>abe id) felbft eS ibm nid)t ge=
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fagt — bemt in feiner 9?äf»c bcf)errfd)en nüä) feine ©ebanfen, — baft

man feine ^flidjten gegen bie 9Jiitmenfd)en erfüllen mttfj, baft man feine

©efiditSpunfte bcfd)ränfcn foll, um überhaupt <£tma$ |u leiften! . . . D,

wie weife habt id) gerebet, immer mit bem lauernben 3Uicf auf Um,

immer mit ber erfterbenben ©offnung, er würbe antworten: „3tUe3, was

mid) Tir eutfrembet, ift wertf)lo*!" — $a, id) fjabe c* erhofft, aber 3)u,

greb, Tu Ijaft eä nid)t gemerft, Tu fjaft nur gehört, wa§ ber 9Jhmb

fpraa), £u nannteft mid) »einzig* unb ,ebel' unb ,irof;artig' unb fafjefl

itidrt, was id) litt! . . . Teine 9fatur ift bie langfamere uon uns SBeiben

— wirb ba*felbe &eib aud) über £id) fommeu, wenn $ur 2Btrfticr)fctt

geworben, waä Tu a(* ^>lau mir mittfyeilteft? 3Mellcid)t — id) glaube

e$, aber id) wünfdje cä md)t. Tu fönnteft e« r>ielleid)t nid)t ertragen,

id) ertrage e? ja — id) roanbte nod) immer f)od) über ber SBclt —
mea^anifd) ladje unb meine id), aber bie Sßolfen, bie mid) tragen, finb

nidit mebr »on ber Sonne oergotbet, e3 finb fd)war$e ^egeuwotfen, unb

bie CSrbe jiebt fie au — o, roie fefw!" —
* *

fturt ^raun mürbe burd) flbpfen an ber £t)ür aufgefdnrecft. @£

mar nur 8d)weftcr 2lmta, meldje fragte, ob ba£ 3immer, *n n>cld)em bie

Sflaromn ftjerfunb geftorben, neu betest merbeu bürfte
4

? (£3 fei ja grünfe

lid) beäinficirt morben, unb man fjabe eben einen mm Tai) gefallenen

Arbeiter eingebrad)t — fein 9)tcnfd) roiffe, wa3 er fo fpät nod) auf bem

33au gewollt — unb fouft fei nirgenb* s
£tafe . . .

fiurt gab feine Einwilligung unb ftanb auf, um ba§ $u<$ in'3 geuer

ju werfen.

©d)wefter 2lnna fnf) if>n febarf an: „GS ift ^frnen wobt febwer,

roieber in ba* Bimmer 51t gel)eu '? ?lber wir müffen fjatt 20le weiterleben,

wae aud) immer gefdjebe!" —
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SMlbcvotlöS jttr (Bcichidjte ber Deutiftcn ^rntunuilliitcvntni . $ine ffrcängung

gu icber beutiehen ßmeraturgefehidite. Stach brn Duellen bearbeitet öon Dr. @uftaö
ft önneefc. 3weite ucrbrffatc unb Dermebrte ^uftage. SJtarburg, 9c. @. eitoerff cbe

!8 erlag* bud)banblung.

Tic Wertngftfäöung, mit ber man früher auf illuftrirte ffierfe totffcufdjaftltdien

Gfjarafter« nicht ohne Wrunb blicfte, ift in bem Wiabe gcn>id;en, al« audi bte anfangs
öottoiegcnb einer mÜRtpen Slugcnvoeibe bienettbe 3fluftration mehr unb mrb> h)frematifd>,

nad) totffenfdmftlidien Wrunbiäfcen unb 3'elcn au*qcübt routbe unb bte frirtfcb'&iftorifcbe

ÜJfetbobe audi bei iör, tuie bei ieber biflotticft-n Ou üenarbeit, gur SInrcenbimg gelangte.

5)ie überrafdienben f^ortfdiritle ber mobrrnen SftrörobuctionMrdmif famni btefem ©treben
gl fttlfe, inbem fte hie unbebinqt treue, unmanterirte 2i>ieb»rpabc alter Notlagen, öon

nbfdiriften. Tiucfcn, 5?ub»erft<dien u. f. m. irmö.-lidtcn. fccutgutage bürfte e$ faum
e tDtffenfdiafllidie XiSciblm «eben, melde ber fcflfc b»8 ergängenben Silbe» gang ent»

bebren möchte; einzelne tonnen fte nicht entbehren. —
(Sin 3e"ßN'K tür bte fteiaeitbe 2L*ertöidiööima ber Im £ienftc ber ©iflenfehatt

ftefjcnben unb auf miffenfeba'tlidicr ftrunblnge mbenbeit ^tttiftration oon ©eiten ber

ftacftpelt brton tute bc8 gebilbeten publicum« legt g. ic3. blc "?lufnabmc ab, mclcbe bic im
3abre 1886 erfdnenene erfte 2lun*flge be« ÜtlbcTatla* gur ©efduchte btr beutfdien ^National«

littcratur gefunben bat. 3)te ftrttil bat bamalS bie monumentale ^cbcuttmg oiefc«

2Berfe3, bas eine erfreitlicbe SSrrbreitung tu ben Greifen bei ©ebilbeten gefunben bat,

anerfannt, ber gtroiffenbaften (%ünblichfcit, ben Stfiintniffen unb bem (Meidmtcef bes

Herausgebers tuie bem SJerbienft be8 Verlegers berartige SbürMgung nribcrfa&ren laffen,

baf? ftd) eine cinqefienbe fritijd^e SBelenditung beS S&tfe8 frfct erübrigt. @8 genügt,

barauf btt gutueiien, bafc bte gtueite Sluflorte eire vermehrte unb in mebrfadjer £wtftd)t

Oetbefferte ift. ©o ift bie 3aW Slluftratioitcn hon 1075 auf 2200 erhöbt trotten,

toogu nodi 14 Beilagen fontmen. Unter ben bii^ugefornmenen Silbern befinben fieb

mandie tntereffante au» ©oet&cS unb Schillers 3"«t; auch ift ber 93tlber-3ltla* bis gut

©egetuoart fortgefübrt morben, tnbrm beruorragcnbe Vertreter brr neueftm tfttteTatur*

betiobe (tvte Hauptmann, ©ubermann) Sßloö gefunben baben. ftreiltcb bat ber §erau*i

geber In btefer ibegicbifg nicht alle ikünfdie erfü'len fönnen, u. Ä. üenmffcu mir

bas Portrait £ubroig ftulbaS. 6tne ^errteberung unb bamit eine &rböbung feine«

miffcnfchaftltchcn 2ßcrtbe» bat ber 2ltla8 baburch etfahren, ba& öon allot .^anbiebriften
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unb £anbfAriften:23rud)ftücfen beS tttcbtiflfren ßitteraturbenfmats be8 2JHtteIaIterS, bcfl

9?ibelunfl<-nliebc8, Proben aufgenommen luorben futb. 211« Sierbeffcrunflen finb anju-

fürjiai, tafo e.niac ?Ibbilbuna.en fortgelaffen unö eine arofje 2lu3ab,l foldier, für bic entroebe

t

Oefferc Ouellfnbifter flefuubea mnrben, oöer bic burefj bic tuvmfdien icfjr uemoUfommneteii

iftebrobuctionSmethoben fdöner unb flarer tmeberacqebcn werben fo unten, burdi queHen»

mäfciflfre ober ftarcre 2lbbilbunaen erfcöt luoibeu ftio; feiner baft bie eiUärenben Texte

«ort unb 3iU>. LXXV. 325. 27



4<H Horb unb 5üö.

einer genauen 3)urd)ftd)t unterzogen unb auf ®runb ber feit Dem ©ricbeincn ber L 3nf--

lage &u Xaflc geförberten OrorjdjungSrefultate beriduigt toorben fmb.

Xer Öilberaila* gerfällt in sroet Jlbthetlungcu. Tic elfte bringt bie »ilbnifie ber

bebcutcnbftcn üerflorbenen beutfdjen Spracbforfcbfr unb £itterarr)iftorifer (mir DermiiTer;

unter biefeu Jpettner); bie jweite, bie ^auptabtbeilung, bringt bie eigentliche Sammlung
öon Abbtfbungen jur (Mefdudite ber beutfdjen Uitteratur. Xiefe Slbbilbungen erläutern

bie gefammte beutle ßittcraturgefdjidjte Don bem älteften Auftreten ber Wadiririten über

beurfdjen Sang bis auf unfere £age.

(tbrtfilane unb Sliißuft oon WotJb«. Jlauaretl t>on öetnt. UtcQCr.

Hat: Dr. Ott Hot rtonncefe: „PilbtratlaS tur <Mtbidjte ber beutfAen ftatioiiaBitftratur."

'jjtorburj, 9t <m. (Htoert'toc Bertailtnfttattblttttf.

31 u8 bem Mittelalter werben 9Jadibilbungcn ber ftanbfdjriften unb Xrurfc ber be»

beutcnbften IHtteraturbenfmnler gebradit; Miniaturen au8 ben ^wnbfdjrtften, ieytc mit

wortgetreuer Uebertragung. 3" ber llebergang8üeriobe oom Mittelalter jur neueren Seit

wirb bic bebeutfame (feitoWelung be8 Stadibrucft Dom roben gtfodbrutf lebnetd) oeran«

fdraulidit. SUom SÄu8gauge bc8 XV. 3abrluinbert8 treten bie 8?ilbmffe ber $id)ter unb

SdmftfteHer in bat SJorbergrunb; baueben werben intereffante ©ücnertirel, einzelne

Seiten au8 wichtigen Xrurfeu, littcrart)iftorifd)e Ältcrtbümer unb Xenfmälcr, inSbcfonbere

©rabniäler unb Xiditcrftätten wiebergegebeu.
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2Iud) bte SBüd)erilIuftration ift berart berürffiijtigr, ba& fid) tbre ©ntwicfclung tn

Deutfdjlanb uon ben 2Kiniaturen be8 XII. bi-> gum Anfange uniereS Saqrbunbert*
uerfolgen lä&r. ,3abjrcid) ftnb bic SRadjbilbungen Don ipanbfdmften ber ©dmftfteller,

inSbefonbere 9iamen*;iiigen. X:r ältcfte üdtcre tft bie Untcrfdurift ftöntg flonrabin*

unter einer $Üaer Urfunbe bom 3<%e 1258. —
3)iefe Angaben (äffen erfennen, meld)' ein ungemein reiäeS Material in biefem

iöilberatla« aufammengebradjt tft, mit feljr bcrfelbe geeignet ift, eine Stöße unb ®r«

Ctt lir fon Ho.iroifd). iHottlK* 6d»n>[tatrtOi1)ter, Äujufl» Jrou.

XrelbMcUmunß btt Weimar« Sitiyograp^n veitu idj SRülter (um 1820).
2ln«: Di. i^intao könntet c: „Piiberatla* jur Wcfajüjt« b:r beutfdjen «atlonanitttratur.**

Slarbura. 91. <M. öltotrffdjt *etl aflSbucbhanblunfl.

iianjung bc§ litterarbi|tori|d)eu lluterridjta gu bieten, beufelben burdj Slnfcfjauung |fl be*

leben unb au oerticfiit. —
$ie HuÄftottttnfl be§ 2üerfe8 ift in jeber Sejicljung bortreffltdj ; für treue unt>

fünftteriidie Üiicbergabc ber ÜMlbcruorlagen babrn namentlid) bte 5hm (tan ftalten im
Engerer & (Möfdjl in iüien, UJcifenbadj, Mffartb & (So. in Utündjen unb Berlin, Ofttr=

riet! in ftranffurt a. ÜW. unb äüerner & hinter ebcnbafclbü gciorgt. fßtn leetgenarmtet

^irnta rubren ber bic toertbooöen farbigen Beilagen: (Sine (Seite au* bem Codex
rgenteut; bie beiten Miniaturen ouB ber großen fceibclberger ßicberbanbfdjrift : Äfft"
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Ijait Don 9tcuentbal inmitten feiner frS&Ucben Söauent; SBalt&cr Don bet SBogelmeibe

;

Die ^adjbilöuua cine8 colorirten $olgfd)mtteS au8 Dem 3a&re 1530: „$er fRafentanä"

oon §anS $ülbcnmunb in Dürnberg; Don Sfltf)ltf) Diterrietl) bie farbiae Xafel:

/vlonbrtidier Xeppid) bea XIV.—XV. ,3abrrmnbert8 mit €>ceueu au8 äfcilbelm Don

Orlens (Original im t?üifti. ^cufeum ju Stgmaringeu); üdii 2Jfeiienbad), SWtffart^ & 60.

bie auageäadjneten großen SpfjotogroDüren: $oetbe, nad) bem Celbüo pou 3- St. Stielcr

(1828) uub ßejftng, nad) bem JOelflcmälbe Don 3. 2ifdbein b. 21. (1760), meJdje

ucbft ber amen iHeprobuction be8 oon ^o^ann (Sottbarb ÜJihUer nad) bcni ®emälbe Dort

2lnton ©raff gcftodjeuen Portrait* ftricbrid) SdjiUeia bem äüerfe sum befonberen ®d)mucf

geteidjen. —
Xcr £ilbetatlaS umfafet 11 fiteferungen oon je 40—48 (Seiten größten ftormata.

£er 5ßrei8 oon 2,00 X für bie ßicferuug ift in 2lnbetrad)t cca Überaua reidjen Snbaltä,

ber gebiegenen 2lu*ftattung unb bcö inneren 2ikrtbe8 ein überaus mäßiger 311 nennen.

4Jiöge baa in feiner 2trt einjig baftebenbe i&err bie loettefte SJcibreitung finbcn.

— a.

Bibliograph
Vctn burl) Di i ttUgemcittttt ^iudiologic

I

Söon Dr. ^OQunne» JKebmfe, 0. ö.

$rofeffor ber ^biloiophte 5U ©reifsmalb.

Hamburg unb l'eipjig, Verlag Don
Ücopolb 2Jof$.

£a8 tteue äi?erf befi SSerfaftetS mehrerer i

Schritten über beu Vcfnmiemu* uub über

Die (uon i&m ibealiftijd) bcantm ortete
1

»

/"yrage nad) ber 2lufienmelt ftellt an bie

ftaerjgenoffen eine Weibe bebeutenber 2ln-

iprürte auf grünblidie 2(u8ciuanberjrtning,

sumal ba c8 aud) abgegeben öou ÄnRdjtÄ«
ücridjieDcnheiteit geeignet ift, sunt ÜHiber--

iprud) berauäjufortertt — uiid wax dou

feinen allgemeinen Staffagen an ($efhUtton
Der äüiffenjdiafl, ber «larlicit u. f. m.;

[

pfqd ologifd)c Aufgabe ber ^btmologte, i.'ogtf,

McftbetH unb fitfjir, ©• 34<J) btl bmciu
in feine tfiiiielbeiten (j. ba* ($etycn

bea iöcgnffa „Statt" beim Ülmuffcn ber

4öiacn*fiage unb bie »eüljränfung ber

^reibcit?ftafle auf bie eine n-tage „ibeter;

miutamua— Cwibctermtntemua" ; ferner ber
|

uöllige ÜWangel an Darlegung bea inneren
j

&»abrnebmeu8, befonbers § 24). ttltf biete

feine ©iaeufdjaft formen mir bicr nid/t

uäber cingeqn, muffen auf fie i bodi bin»

metfeit, ba ber 2itd beu (iinbruef enoceft,

ea banbele fid) um ein reu ^ödj'treitig*

feiten abfebeubea Ücljibudi, baa ben ficbeieu

^ber menigftena ficter }n nmdicnbeu Xljcil

einer Siffeufdiaft, fei es ber Oeffiutlidjfcit,

fei e« beut lUnfäuger Pcrmitteln foll liefe

»igenfdjaft biumiber bepftt ta* 3i>crf nun
einmal gar nicht unb beniübt fid) aud)

[

uid)t nad) ifjr, fo fireng uub anerfenrcu8»
,

mertf) unb crfclgreid) aud) ber SPetfaffet I

nad) einer „aUgcmcincn" *md;ologic ßc-

ftrebt bat. 2lUerbing8 ift ber beseitige

Stanb ber ^ft)d)olOflie für ßeljriiücbcr nidjt

günftiß; aber fclbft bie Siuuäberungen

Daran, Die es giebt (beu w^rcntano", ben

tleincn unb gro&eu w3^mcö", felbft ben

.^olfaiaun") nirb mau für ein öetjrbud)

immer uod) oorsieben bütfeu.

Xie 2lufflabe ber 4-l fi)dioloiüe fei: „bie

Scfeemäfngtit ber ^eränberuiigcn, mclcbe

mau baa Seelenleben nennt, flar iiu be^

greifen." ol)r „pl)ilofßpf)iKl:cr*' Xtjeil läfet

beu riditigcn, fraglos Haren begriff dou
„Seele* überhaupt erft gewinnen; iljr „fad)=

miffcufdiaftlidier" Xtjcil Ijat „ba» Seelen*

gegebene in ber ÜHaunigfaltigfeit ber 5be-

muntfeinabeftimmibeit, nie üc baä abftraetc

Subioibuum „Seele*' bietet, uub in bem
gejeölidicu 3 Il

'amincnbaug, u rieten ba8
coucrete oitDuiMium .Seele' aufmeift, dar
*u begreifen." $mmcr baubelt e* iidi ba=

bei um „reine" iMijdjoIogie, b. b. abgefeben

uon ben sbcjiebunflcit bca Jöemujjtfeius 311m

„(Ücgenftanb". — ^ür (Sinselfragen ift bas

äUert umfo meniger ju bcniiüCJT, al« itjre

Jücanttvortuug i;icr ju feljr non ber ®t*
fammtleiftung abbäugig fein bürfte.

H. Schm.

Xtc dnfnnft öcv %»litloionie. Äntritta»

uoriefung iou Dr. st arl ^oel, 5Prii'at*

bocent ber ^>l)ilo opl)ie an ber Unioerfität

{Bafel SBafel, ©enno Sdjtoabe.

Referent bat Derfudjt, bem 2iüd)lctu an
einer beiouberen Stelle gercdjt jU merben,

unb barf bica l;ier mobl babin xufammen»
fa'fcn, baf? er Soel* erfteu afabcmifdieu

(SJriff mitfreute ob feiner mannen 3beali3=

u;en begrüfjt, troö einer etwaä meitge^cn»
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ben SBeteinfachung ber angeroenbetenSBegrifre.

©egcnübcr ben Dielen Xobtfagungen ber

^büofoph«: eines ihrer nodj Diel jahl»

reiferen ßebcnajcicbcu. H. Schm.

Wnlüiapbtc öcv Befreiung öturti Da*
reine Wittel. Beiträge jjur ^äöagogif
be8 iflenfcheugefdjle ebtä Don Dr. Söruno
Süille. Berlin, S. 3rifd)er.

2>ie SBebeutung btefe* »ud)8 beruht

auf feinem Karen unb felbftftänbigen Hin»

greifen in bie fragen ber gegenwärtigen

unb nächften ©efellfdiaftSenimicflung. Söei

biefem feinen „praftiieben" SBertb bcan*

fpruebt e8 einerfeit« eine geringere fad)»

wiffenfcbaftlidje, anbercricits aber eine um
fo größere allgemeine 2lufmer!)amfeit unb
jwar wenigftenS Don Seiten lerer, bie

mit feinen ©egeuftänben maßgebenb ju

thnn hoben, ©lunbgebanfe : „Mein ift ein

i'cittel nur bann, nenn e£ burd) feine

JRebenwirfungcn feinen 3wecf fl
ar "tärt

ober Derbältrtißmäßig wenig beeinträchtigt.

Xa nun mein 3ul, mein höchiter ©nbjnjccf

,ber freie ^ernunftmenfeb' ift, fo oerftebe id)

unter . . . .betn reinen Littel* lebiglid)

folcbe 3Jtaßuabmcn, tueCdje . . . unS ben

freien SBernunftmenfcben tbatfäcblid) naher

bringen, niebt aber gegen greifjeit unb ®er»
uuuft fo ert)efalictj oerftoßen, baß ftc in

biefer wiefttigften aller Beziehungen mehr
fdKiben als nüßen." — Statt einer ein»

gebenben Sfritif feien hier aU Bcifpiele

Dennertt: bie wiflfüilicbe Einengung be*

äüertbbegriffd auf baS Angenehme unb ber

SNißgriff, baß bei ben „QnbiDibueHen
9J}ittelroertbungen* ber ©egenfaß „normal"
unb abnorm" ober „anomal" (wie e8 ftatt

bes fehlerhaften ätfortc» „anormal" beißen

muß) mit bem ©egenfafc bcS 91lten unb
Lienen fowic mit bem be8 Allgemeinen unb
SnbiDibuellen Derioedjfelt ift.

11. Schm.

jeitfeftrift für Wwiuiopiue und philo»

ioWidjc trttiT. • • 104. 23b. l.fceft.

^eipjig, Vertag Don 6. (5. m. Pfeffer.

(Sin Stütf ^ortfcöung ber in unferm

tebruarheft 181)4 genauer beiprodjeneu

ubiläumSbänbe. &erDor*u6ebeii wären
bieämal Ueberfidtcn über Ru&fcntb, (Sng*

lanb, Slmcrifa unb bie feinfinnige Sd)äßuna,
bie Xbeobalb 3ifgl« fleincren Sdiriften

Don ftxani Sörentano angebeiben läßt. —
«Bär* eä nidjt biefer ,Seit|'d)rift würbig,

wenn fie auch bie äußeren, infcbejonber«

bie Sebroerbältniffe ber ^hiloiopbie in

ihren regelmäßigen JBeadjtungSirciS ein*

bezöge? H. Schm

tviitnurfciuiigönndiicbtc der Watur.
23on Wilhelm ibölfdje. 2 iPanbe unD
gegen 1000 2lbbilbungen im 2>jt mit
16 Xafcln in Schwarj» unb O^rbenbruef.

@eb. $rei8 15 Wart, aueb in 40 tfiefc»

rungen ä 30 $f. — 9leubamm, »erlag
doii 3- Üteumann. —
Ter Stoff }u bem norliegenben größeren

>2Berfc bat |War bereite früber berufene

Bearbeiter gefunben, gegenwärtig fehlte e£
aber an einem berartigen Such, ras bem
ßaien ba8 reichhaltige Material, unter

3ugrunbelegung gerabe aud) ber neuefiten

(Srrungenfdjaften auf naturwtffenfdafilicfcem

Meinet, überftd)llid) unb in Durchaus all*

gemein oerftänblicher ä&ife barbietet.

£iefe Mufgabe ju löfen unb ein Derartige*

2i>erl ju fdaffen, ift bem S>ctfaffer oor-

trefflid) gelungen. 2)crfelbe, ber auch burdi

feine SemÜbungen, bie gteftbetif auf eine

naturwiffcnfcbaftlidje (Mrunblage gu ftellen,

fid) befannt gemaebt bat, enreift neb in

bem norliegenben äfc'erfe als ein grüub*

ltdjer flenner ber ßerfebiebenen 3we1ge ber

ÜttaturWiffenfdjaften bis in ibre iüngften

<5mwicfelungen. Sei glänjenber Stilifiif

Derftebt er ba8 ^ntereffe bc8 ßeferä *u ge»

Winnen unb baSfclbe Don (SaDitel $a dapitel

\u fteigern. Sie ganje Sebanblung ;••>

mäditigeu Stoffe» gebt Don großen ökfiebt*«

punften au8, nitgenb« Derleftcnb, babei ift

ber ilerfaffer weit entfernt, etwaige 2ücfen

unferer (£rfenntni§ ju Derbetfeu, Dielmebr

Dertritt er, wie er bie» in ber (Einleitung

beruorbebt, bie 2lnfid)t SlUjanber Don
^umboibte, „bafe jene» emieitige Sieb-

fteifen auf bie legten iHät bielfragen, Don
Deren zeitlicher UnlöSbarfcit man in gewiffeu

flrcifru immer wieber nur ju gern ben

Gulturwertb ber 3iaturfo»fdjung abhängig

machen möchte, wefentlid) in foldjen Möpfen
entfteht, bie gar feine Slbnung beftQen dou

ber wirtlichen WrÖf.e, beut ^eidjtbum un^

ber Sdiönbeit ber bereit« ju üoUer Slarbeit

erforfditen ©ebiete ter ^aturwiffenichaften.

j

— 2l*er von einer rechten ßiebe gum
9caturftubium unb dou ber erhabenen

j
Stürbe bedfelbeu befreit ift, fann burd>

j

v
Jcid)t§ entmuthtgt werben, wa» an eine

|

liinitige ^erDolltommnung bc$ mcnfdjlidjen

I

Kiffens erinnert." Unter biefer Sorau**

J

feöuug, fchreibt ber Cetfaffer, fei unfer

Ülieg begonnen. —
Xa* umfangreidje äüerf befteht au»

2 33änben, jeber 23anb gcgliebert in Drei

Unterabtbeiluugen (Sücber). 2er erfte
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Btbliograpbifdje ZTott3en. —
23anb befdjäftigt fid) mit ber (§nttoicfelung8'

flefcbicbte bei menfcblieben fteimtnife ber

Fiatur, ferner mit btr ©nttoicfelutigs*

flcfcfjidite ber auftcrtrbtfdjen Söelt, Dom
5M>clficcr bi8 aum Planeten, unb fdjliefelid)

mit bem Urjuftanb bei @rbc unb ben

»ulcanifcben ©riebeinungen ber ©egentrart.

Tie (&ittt)icfelung«gefchidite b<r außer»

irbifcfjen äBeit fann als ein ooHftäubigcS

populäres „Sompcnbium ber SMftronomie"

bezeichnet toerben. I er gtoeite 3öanb um«
fafet in feinen einjelnen 2Jüd)ern bie @rbe
in ber älteften lipodje ibrer (fntroicfelung,

aisbann bie TriaS«, oura« unb ftreibegeit

unb fcblieMid) ben Zeitraum urm beginn
ber Tertiärst bis *ur ©cgenmart. 3n
febr intereffanter SBeife bebanbelt in biefem

Jöanb ber Sßerfaffer bie TarnuYfcte ßebre,

bie er aus ben Xbatfadieu jjerauS, ftufeu«

toeife enttoicfclt unb bem fiefer norfübrt.

3n einer Steifte von »bbilbungen, Die fid)

bem Xcjte genau aufdiliefeen, tvirb baS

intereffante (Mebict ber SÄnpaffung, ÜDMmifrn,

bem ßefer üeranfdiaulidjt. SBeitcrbiu er*

läutert ber SBerfaffcr in febr auefüürlidjcr

2Bcifc bie gcfd)id)tlidie ©nttoiefelung ber

Organismen botl ben älteften Urformen bis

herauf §um 2Wenfd)en. Tem Sedieren ift

baS Sdjlufjcapitel geiuibmet, in toeld;em,

bei Sermcibung ejtremer <5chlüffc, ben

SRefultateu einer Dorurtbeilafreicu ftorfdjung

Ütecbnung getragen ift. (£iu auäfiibrticbes

9tegifter ift bem streiten S3anb am ®d)lufj

beigefügt. —
3a&lreid)e SHuftrationen, tbeilS nad)

Original» 5$botograpbien, «bcüS nad) 3"^*
nungen, erläutern ben lejt; baS rcdjt gut

auSgeftattcte äBtrf fann mnrm empfohlen

roerben. K.

^nufpicic auf beut tbcatev. Trama--

turgifdje ©üäjcu von $aul ßtnbau.
Bresben unb Wien, Verlag bcS Uni*
öerfum. (2llfrcb $aufd)ilb.)

2In bramaturgifdien Herfen, bie fid)

mit ben ©efeöen, nad) benen ber brama*
tifdje Siebter fchaffen foll, refp. nad) benen

bie anerfannten 2tteifter beS Dramas ge<

fdjaffen baben, befaffeit, feblt cS nidjt; ba-

gegen feblt cS an einer p r a f t i f dj e u Trama*
turgie, an einem äüerfe, loeld)eS un* bie

5J3hafen w>m fertig uorliegenbcn Söerf bcS

bramatifdicn Siebter» bis %U feiner 58er *

törpernng auf ben mrltbebeutenben Jörcüern

beleudjtet, baS bie Tbntigfeit bes TidjterS

nad) &otlenbung feines Startes, fein

^erbältr.if; gum Ätegiffeur, bie Tbätigfeit

beS fieberen fotuie bcS ©crjaufptelcrS auf
]

ben Broten roie bei ber 21uffüf>rung fdjübcrt.

Tiefe fiürfe füllt baS borliegenbe iöud)

Sßaul ßinbauS in banfenStoertber SBcife

aus. Tie reieben (Sifabningen, bie SUaul

ßinbau als ^übnenbidjtcr , Tramaturg
unb Xljeaterfritifer gefamtnelt, unb bie cv

jefct in einflu&reid)er «Stellung tutfebar ju

madjen ©elegenhrit bat, bie (Äinbltcfe, bie

er burd) feine persönlichen Söeaielmngcn ju
befannten üBübnenlcitern iiud berühmten
Sdjaufpielem in baS Heben unb treiben

binter ben (Souliffen fonohl an beutfeheu

roie an fremben, borncbmlid) frangörifdien

Ibffltfr" bat tbun tonnen, fetjeu i^n in

bie Hage, biefen ©egenftanb mit ooUfter

Sadifenntntn gu beb^anbeln; bag bieS aufeer*

bem in gefälltgfter goim, in feffelnbftcr,

burd) jablretdie, djaraftcriftifebe unb amü*
fante Slnetöoten unb eigene &rlebntffe

SinbauS geioürstcr Tarftellung gefd)iebt,

brandjt nidjt erft üerfidiert ju »uerben.

TaS ^ud) fetjt fid) auS brei SIbbanbluugen

suiamnicn: „9Iegie unb Snfcenirung",

„Tiditer unb itübne in Teutfdilanb unb
^ianfrcid)** unb «lieber bie ffunft bcS

^diaufpielcri". 3u bem erfteu 21uffafcc

lüirb bie roidjtige Xbätigfeit be« 'JtegiffeurS,

uou bereu Geleit unb ^ebeutung ba« gro^e

publicum feine ^orfttUung bat, fowobl

tu 23eäiig auf bie w3nbaltSregie", wie auf

bie „ftormregie" (^nfeenirung) — u>ie

ßinbau es begeiebnet — cingi benö getoürbigt

unb ein anfdiaulidjeS JöUb uon bem 35er*

laufe ber ßeftptoben, ^übnenproben u. f. ro.

gegeben. Slltcingeiourselte äJiiBftänbe au
beutidjen S?ül)ncn uerben in lebrreicbcr

Steife blofegelegt unb mandicr bebeiäigens*

mertbe äüinf gegeben, btffeu Befolgung

^{egtffeuren unb 6d)aufpieleni oou 9iutjcu

fein bürftc. Ter äiueite Sluffaö jetgt

bie üerfdjiebeue Stellung, tueld,e ber

beutfetje unb ber franjöfifcbe Tramatifcr

ibren ibübnen gegenüber einnebmen —
eine parallele, lüeld e niebt su ©unftcu ber

beutfd)en Xbeaterocrbältniffe auefällt. Ter
brüte (£ffan befdiäftigt fid), anfnüpfenb

an 2lu^laffutigeu beS befannteu franjöfi»

feben €d]auipieler» (SoquclinS, mit ber

Äunft bcS ©djaufpielerS unb erörtert be»

fonberS tie ^rege, ob ber tuabre Sd,au«
Ipielfiiuftler nie br im Staune ber 3n|'piration,

ober ber füufUerifcbeu llebcrlegung ftebe,

ob er in ber Wolle ober über ber Atolle

fteben müffe, um bie größte unb reinftc

2Birfung }U erzielen. —
TaS Söueb ift pnädift SlUen, bie mit

ber iöübne in engerer Sbegiebung fteben,

oornebmlid) alfo T^catcileitem, fliegiffeuren

unb ©cbaujpielern, fenier aber aueb 3lUen,
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4*0 Horb unb Süb. —
bie für baS Theater imb bie bramatifdje

ftunft $ntcnffc haben — unb mcr sohlte

nicht su biefcn, — angelegentlid) ju cm«
Dfehlen. 0. W.

Mntalün Du- Vereinigung ber ftunft'

frcuuöc für amtliche ^ubltcattonen bcr

ftöntgt. 9fational=®alcric. 23erlin.

ßängft übcrrounbcn ift jene farbenfeinb«

lidjc ^3criobe einer bem uiirflicficn l?cben
allju febr entfrembet'it flunft; ber ©tanb^
punft, ben einft Xtöcrot in feinem e.ssai

sur la peinture einnahm, in bem er bie

farbe alt ben „göttlichen £aud), ber JlllcS

belebt/ pries, ift nrieber gu allgemeiner

(SJfltutifl gelaugt; nidit nur in ber ftunft

fclbft fommt bieler neu belebte, gefteigerte

unb außlcid) Verfeinerte ftarbenfinn sur
(Scltttng, au* bie DcrDiclfaltiqenbe ttunft

fucf»t ihm mebr unb mehr Wedmuufl m
tragen. Tie 3cf)tuicriflfeitcn, mit benen fte

hier *u fämpfen hatte, um ben (ünftlertid)

gebilbeten <«eid mad su beiriebigen, unb all»

mäqlid) übernuiuben tvorben; unb neben
ber Photographie unb ber Wabiruna, bereu

BcDorsuqung in neuerer $cit idiott ben

üeubclebten Sinn für mclcriidie SBiifunfl

bocumentirt, fommt mehr unb mehr bie

tarbige 2B ebergabe herporragei ber ©e niilte

tu Aufnahme. (Sin neues Verfahren: ber

,"yarbculiditbrncf Don ?lb. O. Xroiöidi er*

möglütt es, bie ftunftwerte mit ber Doüften

Treue bes Photoflrapb'l'djen WadjbilbcS unb
mit ber — nur gemaü ber neräuberten

(Mröfte rebuetrten — Jyarbeinoirfung bes

Originale n«ic;,ersugcbcn. Ter (iiubrntf,

ben bie nad) bieicm Verfahren erseuflten

ximftblätter madicn, fommt bem bcr Ur-

bilber io nahe, bag iie einen u trfltdi an«

nehmbaren unb nnllfornmcncu (hfafc für

bicfclbcn bilbcu unb mau faft i'ergiitf. bafi

ihnen ein median iidicS Verfahren su (ttruube

liegt, (iiiic folebe Irene, vereint mit fünftlcri»

fctier Reinheit ber coloriftiidjen 9?adibitbuiifl

ift bicher uo.1i burd] fein »croiclfältigimg«»

verfahren erreidit motten. Tie Tircction

ber fgl. 9iation.il (Valerie rerbient baber

lebhafte Jluerfcuuung, bafi fie einen Theil

ihrer 9unftFdä6e mit fcüfe biefds Verfahrens
bem tuuftfiunigen publicum sugänglidi

madien milt unb biden Qwt& burdi bie von

ihr beguinbetc Skreiuiguug ber ftnnfrfrennte

gu errcidcu fudf, boren (Hefdiä't&lfitung

tu bie Qanbe Don 9lb. O. Trolfefdj gelegt

ift Tie 8icrcinigung liefert ihren Mit*
gliebcrn für cttieu ^eibrcvhütraq ÖOH 20 IW.
SBerein&bilber und) freier :2i

;abl in gleidiem

Bßertbe (ein Mormalbilh, beju jiuei ftalb*

blättcr ober 4 ^appenbilccr). Ter Matalog

für 1895—1896 luetft ®emätbe auf Don
D. (Sanol, <§b. ftifdicr, Gart ®raeb, <Sb.

£>ilbebranbt, d. 6djennt8 (ßanbfdxmlidje»
unb SlrdritcftonifdieS), ©ruft $>Übcbranb
(ftöniflin ßutfe auf ber {yludjt nadj Stemel),
fterbinaub fteller (Slpotbeofe ftaifer

iWtlbelm'S beä 8iegreiden); Jlbolf 9Kenjd
(Trocfcnplaö), Marl 3Jiüfler (üJiabomta),
fturl 3alömann (Äaifer SBilhflm II. an
Üiorb bc* ,Tuucan ®rcp* auf ber ükiU
3agb), 9lnton D. ferner (3m (Stappen»
quartier Dor 5kri«), bie iämmtlid) burd)
fleit'e, aber gute, flare S^hotornpicn roieber*

gcqebcn finb, fo ba& man auch ohne bie bei-
gefügte genaue Beitreibung eine« ieben
SÖtlocS eine genugenbe i>orfteUung dou jebem
ftuuftblatte befommt, um nadi ben Äata»
logen eine Si^ahl treffen su tonnen. 2Bir
DJÜnidjen bem Unternehmen gebeihlicben

fvortgang unter ber Xricilnahme bei funft--

fiunigen $ublifum*. —1—

tae Weit flbolHQ ttJrntdd. Sine
^cftqabe 311m 80. Weburtetage befe

SiünftlerS. l^in Jbanb ßroftquart mit
31 VoUbUberu unb 106 Xcjt^Uuitra«
tioitcu.

9ranj non i'rnbarf)* ^ritaetiöffücbe
^UÖiitffc. 40 Portrait* in Äto«
ßraoüre. ©rofefoliaformaf. Dccue ,}olgc.

Miiilmni VigNer. s£on ^>oufton
Stetoart l^bamberlain. 9)iit Dielen,

meift unDcröffnitlidten Portrait*, Vig--

netten unb sahlrcichm anberen 3Uu^ra*
tioucn, »lacnmilc* u. f. n». Verlags»
anftalt für Ä unft unb ii>iffenid) af t

in a'eündjcn, vormal» gricbridi
SJrucfmann.

Tie burdi ihre hcroorragcnbcnßeiftungni

auf bem (Gebiete cer tiinfilcrifdien ÜHcpro^

buetton befauutc uu5 babitrcb um btc «unft
fclbft Derbicute l'cünchetter B'iruta bringt

SU gleidjcr J]cit brei äUetfc Don herDor«

rageiiDcm Stunftiocrtbe auf ben üftarft, mit
benen brei ber bebeutenbften tarnen unjercr

3eit üerfnüpft unb.

Von actucllcm 3utercffc ift befonber*

bae etfte ber brei 2ilerf:', lucld)^ unferm
genialen SMcns?!, bem Vahnbredier einer

neuen Munft getotbmet ift, bcr bemnächn,
am s. Teiember, feineu 80. Geburtstag
feiern mirb. Ta« ift ein 3fitpuuft, bcr e«

Sur Vfl'-dit ntadjt, bie gciualtige Öcbenft«

arbeit biefc* 3)ieifter*. bcr nodi als ©reis
bie t?rifcfie unb gd)affcnSfraft eines Süng«
lingB offenbart, aud) weiteren Greifen ein^

gebenb wrtraut su madjen. TaS fou ber
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3Uuftrirte Sibliogr ap Ijie.

:öerlag8anftalt im 3abre 1885 hcwuSge*
«ebene grof?e attenjelroetf ift, ba c$ nur in

einer SRuftoge öon 850 (Fsemplarcn berge*

ftetlt mar, natürlich auf einen febr engen

Jrrci8 befdiränft geblieben. Die öorliegcubc

2Iu*gabe, bic in eleaantem ©anbe 40 2Wf.

foftet, wirb bem 2ftangel abhelfen. Sie
fchübert bic ganje fünftlcrifche Xbätigfett

2)?erijel« in Sort unb $ilb. Der Xejt

rührt öon 9Kiij Zorbau her, ber, nadibcm
er fun bie erlteu fünftlerifchcn Slcufeerungcn

De» frühreifen Äuaben befprodten, auäfübr.

lieft jene cpodiemadienbenßeiftungen s.yien»cl8

würbigt, burdi bie er ba8 ^ctattcr ftrieb»

rid)8 be« (großen w neuem L'ebcu ermrefte,

burd) bie er bu8 ^erftänbni» für ben grofoen

Äötiifl utib feine 3cit fo mifletnein fjfförtert

bat, fo baß jene Serfc nicht nur im rein

fünftleriicben ©inne reformirenb gemirft

haben.

3« cbeufo flarcr, cinfadjer, aujiehenber

X-arfteUuug, »nie oorban biefe Periobc

fehilbcrt. tu ber ber GfcuiuS bc8 ftünftler8,

anfangs üon einer unentuucfclicn 3Uuftra=
rionetedmif brengr, bann audi bereit 2.1er*

üollfomntnung mit förbernb, ma*tüoü jum
Xurdibrud) fam, führt er un8 aud) bie

weitere (fritiuicfiung vor, in ber Reh ber

2Hciftcr ber tünftlerifdien Siebergabc ber

gegenwärtigen Sirfttdjfeit }Unxuibte —
3)a8 Serf ift reidi uub qlänjcub auä-

geftattet, mit 31 ausgezeichneten gaujfeitigeu

^idjibrucfbilberu uub lOö XcrtiUuftnmonen
gcfcbmücft. —

Die Reue ,"yolgc Der „ 3citgeuöift*
idien SBilbuiffe" dou »yran* uou
Üenbad) — bereit ctft* r ^aub üor nahe
10 fahren cridiieuen — bietet nach dner,
uom Stüuftler ieloft getroffenen huBtoÜ
eine Sluslcie bc8 ^ibcuteiibfhn, ma8 i.'ciu

baii im legten 3abrjebnt geidpffen: 40
Portrait« jumetft von berühmten periän*
lidjfcitcn; Darunter: Stönig VÜbert ron
©adiicu, ber Prinsrcgcnt oon dauern,
papft i'co XI II., ^uift ftertunaub poh
Bulgarien, gürft iManmrd (2 üMal), ftürft

Hohenlohe, Wraf 3MoItfe, b. ^üloio,

Äicharb Wagner, Sob- ©trau&, Wcorg
ijbcrS. ÜlidKtrb i*on, &erm. £ingg, SchlDe*

ninger, £. b. $ Imboltj, Meint), £cfla3,

lienbad) mit XHub; äRatceua ©cmbrtd),

Jßiüian ©anberton. Xa8 ©ilbnifj ber

tfebteren betreift, wie bai ber (Gräfin (Höre

uub ber SJeabame 6., bafj ber Müuüler,

obwohl er fid) nicht bc8 SHitfc-» eine»

ipeciellen Xantenmalers erfreut, bem weiAcu
meiblldtcn ©dwnbettSrei* cbeufo grredtf |H
werben öermag, wie mäunlidicr Silier«.

Harfe unb ^ntcUigeng Ten ^efdilufe

;
madit ein retjenbe« 93Ubni6 be8 2Äd)ter*en8

;
be« äünftler«: SnJiion Senbnd). lieber

Seubadtf Gharafteriftrungifunft, bic un8
mit fo übeneugenber .(traft ben ^eicnSgc*

halt ieber ?Jcrfönlichfcit in ihrem 2lntlifc gum
äuSbrucf jit bringen öerntag. brand en wir
un8 hü* bcö Weiteren nicht auä^ulaffen.

Dieie gcitgenöiTtid)en Silbniffe, welche uns
hier in präditigeu $hoi">flrt>üüren in ©ro&«
folioformat angeboten werben, haben in ber

|
Xhat neben ihrer hohen fiinftlcrifchen

beutung ben äBcrth, öon Xocumenten jur

3dt<xe)d)ii\U.

9ittr einen furzen ^»iuireiS tonnen wir
hier bem JÜJcifc über Widiarb Wagner

I

no:t Cbamberlain, juibmen, uou bem
un* ntr dett nur bie erfte .ftälfte oorliegt,

uub auf ba8 wir uod) cingehenber nttürf»

fommen werben. Tai öon einem grüablidieu

äikguerfcniicr unb begeifterten Siiagnerüer-

ehrer herrühcenbc noniehm au?geftattete unb
mit jjablrcidjen 3Uuftrationen grfdjmücfte

SBcrf bringt Die! bisher llubefannteö, ba8 ber

©crausgeber sunt großen Xbeil ben üon
^ratt (£ofima ^ur ätcrfüguug gefteüten

©diäten aus iöitla äikibufrieb ucrDanft.

©ier f oll audi sunt erfteu Dtale ein ooll«
ftäubigcö ^crjctdmif} ber ilBetfe Wagner«
geboten werben. X«^ ilüerf wirb 24 $11,
gebunben 30 mt. foften. -1-

^avoiicr» Dr. Montan dou ft. Freiherr
bon Xtnflagc (fr an* ^agel öon
Jbraiuc). XreSoeu uub l'cipjig, (5arl

Meißner.

Sic fdjott ber Xitel errathen fcxBt, ift

bie fcelbin dcö Momari* eine junge, fdiönc

iyaroitef?, Doctor modiciaae unb erfüllt

bieten Ü^cruf, ftll bem fic |id) burdigeruitgen,

nadjicm ihre .^vTjeiiöaiirtclegcubeitcn burd)

I
eine Settettung mifUicber Umftänbe Sdüff«
brudi gelitten, im fegen^rcidjftcn unb
ebtlftcn ©inuc. Xcr SJctfaffer bocumentirt

fid) in feinem Jii>crfe aU ein Corfampfet
ber »vraucnbewfguufl uub Anwalt berjeuigen,

bic für bie 3"l llfi»"fl bei grauen }U bert

i

gelehrten Berufe» plaibtrcn; ee g^fdneht

cic8 in burchauS nid t lehrhafter Seife,

er öeriudit nur am ^eifpici 51t übcräeugeu,

unb wenn er feiner fielbhl Sorte tu ben

ÜJhutb legt, loclcl^c feine Parteinahme für

biete Diel umftrittetic »yrage tcttiätigen, fo

fügt fid) iKcbc uub Öegcnreic ohne auf«
briuglidifcit in ben Stammen ber ttnäbjunfl.

9lur bic 3?oft*» auf welcher bie 5öer*

wieflung aufbaut, bie baä ©er3«t8s

bünbntf? ber sbaroueB in einer Äataftrophc

enben läfet, erfdiciut nu8 jicmlid) fünftlid)
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conftruirt, bier mirfen .flufälligfeiten mit,

bie aufgeflärt »erben mufjten, unb bap fte

nidjt aufgctlärt werben, in unglaubhaft

unb unnatürlid). —
$te ©egeifterung bei öerfafferl für

ben Sßrinjen »Jriebrid) flarl, mcldjfr er tn

feinem Vornan btn lebhaften 9lulbrurf Oer*

leibt, tarnt ber ßefer urilltg in ben Stauf

nehmen, toenn aud) bie ©eftalt bei ^ringen

in red)t lofem ^ufammenbang mit bem

0BRfl ber fcanblung ftcbt unb mobl nur

aus bcfonbercr @mnpatbie bei 2lutorl mit

binein ucifloditeu morben ift. ms.

Vin pussioniB. ßebenllieber von Termine
dou Sßreufcben. Verlag Don Garl
»teil n er, ©reiben unb Seip$ig.

,,Via pasdionis" äcigt, mie bie unter

bem Iitcl„Retfina vitao- früb/er erfdrieneneu

®ebid)te biefer bod)begabten ©djriitftcllerin,

bal gleidjfam impulfioe ftortflingcn bei«

felbcn webmütbigen (Ürunbgebantenl, ber

Sebnfudjt nacb ÖJlücf, bei fdjmerälidien Qk*
fübll feelifder Sercinfamung all Settmotio.

9tia)t bie Jölume begliicfenber ßiebe — bie

SKofe — foubtrn Die mübrnudiernbe SBtütbe

ber Üeibcnfdiafr, ber rotbe 3No$n ift bal

©innbilb biefel fdinell fdtlagcnben, alübciu

ben 5rauenb,erjcnl : „Unb mieber flammt

oor meinem trüben tflitf — £er rotbe

2Hofm! — £er rot&e SRo&n - Unb fpottet

metnel Ceibl — Unb mabnt an jeben un*

gefügten mur — Unb mabnt an aa bie

ungelernte ©lutb — Unb mabnt an meiner

Seele tieffte Dual — Xer rotbe SDJotjti !
-

SBei ber süfttadtung einer oom 2röbler

getauften idabbaften, altertbümltdjen Utjr,

tneldie nad) iljrcr iHeftaurirung iäglid) eine

Stunbe Oorgcbt, ruft fte aul: „^<h aber

fann ibr tolle! Xbun begreifen, — Oft fte

bod) mie ein franfel, mübel vers — X<m
nod) ein iMlürf genabt in strölftcr ©runbe
— Unb ba* barum nun 8üel, mal c* ie— &erfäumt in faljrelanger Cebe, mödne
— 3JUt »Uber $u!|e ungeftümen Sdlägen
— (Anbringen k."

(£1 ift baber begreiflich, bafj in ben
oorliegenben ©ebidjten ntdjt bie üötnbftille

ber 3"Webenf>eit, )onbern ber @runn bei
Verlangen! unb fcel ^tbaforncbl ucr

berrfdit, 8htbm unb Siebe finb jutcctlen

ber X iditcrni nur Sfcaljn unb Zraum,
2BeHenfd)aum unb äReerellcudjten. Sit
bält aUel ©lüd* für ein ^bantom, unb in

itjrer Seele ift ob beT armen, menfdlidjen

©efiible, ob bei jagboften, tieinen Strogen!

ein Soeben mie jenel Sadjcn ber geftürtfen

(Enget bie all ber meiten ©diöpfung @cK:
begreifen unb bod) fi.i. bäumen miber ibren

fterrn ; aber He tommt aud) mieber gu einer

oerfobnlicben Sebcnlauffaffung uud fdjlie&t

bal ©ebtdjt w2lufrubr" mit ben Borten:
„2 eh ift bie Siebe unb ifjx SBunberglauben.
— ättcr oiel geliebt, bem nirb audj oiel

oergeben — Sad) Seine! gd)U>url, bc!
tbörid)t<febnfud)tltauben, — Sag feinen

Xaq bei ©lud*! £ir ferner rauben — Hut
biejem armen, furzen 2Jlcnfd)enleben." —

6ic eiinnert ftd? baran, baß Tie nod)

5-liigel bat, bie fte emportragen ob allen

SBnft unb aUe Dualen bei ?JUtagl m bie

reinen Süfte, barin allein ir)r ©eniul mtrft

unb lebt. £af$ aber ber Xidjtcrin aueb

fanfterc, b,armoni)d,e XÖne p ©ebote

fteben, beneifen bie tiefempfunbenen Steber,

in benen fte ibre Siebe unb ibre S^tuttcrliebe

aulflingen läßt. mz.

Kingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redactiou vurbehallen.

Allers, C. AV., lUser Bisiuittclt. Ucfcroiig 12. 13

(Schluss.) Stuttgart, l'iiiou Deottch« .V. rlagb-

(ics«'llsi hall.

Ambrosius, ,L < i^ii htf . IlvratiSKi'Koben ^oii Kar!

Bchrattentlial. Drclzelinte AuOäg«. Mit Por-

trait uii<i AhtilUlung dea \V4.iinhauKCs der

INcbteilu. Köiii„'st«tv i. Pr., Kenl. Beyer.

Auffuati. Bligltle, In RUtetn <i.-leiL Ein I>'nk-

uimI M.-rkt.iK hl. hi für alle Tatre des Jahn s

nissajnmniKe.stellt u. ihren,inu-en Freundinnen
gewidnieU Leipzig, F. Hirt >v Sohn.

Baas, J. IL Die ^ehiehtliehe Kutwieklungdcs
ärztlichen Standes und der medlt Ulis» den

WlaseDsehaften. Mit «wt-l Ahldldungen. Berlin.

Friedrich Wreden.
Bixhr, 0. Dr., Da> frlihere Kurhessen. F.in Oe-

«ehi. liM.ild. Zweite Autlage, Kassel, Max
Brunnetnatm.

Beer. M_ Bekehrt, Sehwank in zwei Akten.
K>>uLNtNTg. Ilaitnnu'sehe Verlagadriickcrel.

Berber, J.. l'nter deu moderueu Landsknecht) i .

Bilder und Skizzen aus dein Soldateuleben
der franziisisc Brau:
sehweig, Albert Limbach.

Biamarck'a Mahnwort* an das deutsche
Volk. Zusammengestellt und erläutert vot
Dr. Bans Blum. Erlangen, Verlag von Pain.

Enke tCail Erik. i.

Blanck, Carl, Gedichte. Zürich und Leipzig.

Vorlag von -Btern's litu-rari-chem Buliet.r,

der 8chweir4
.

II. Dr., Fürst Bismarck und >eine Z«:t.

Kine l'.iogruphie für das deutsche Volk. Rai i

V -Vl. München, r. H. Bccksche Vcrlag«-

buchliandlung.
Bohlau, IL, Der Kandrbahnhof. B^iru...

F. Fontane jt «"o.

Buase, C Neue (iedlchte. Stuttgart J. G. Oatta'j

Nachfulger.
- Träume. Leipzig, A. <i. Llebe^kind.
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Claar, E., Könlgaleid. Drama in fUnr Acten.

Dresden und Leipzig, Heinrieh Minden.
Cyon. EL de, La goerrc oa la palx? Lausanne,

B. Benda.
— llistoire de L'Entente Franco-Russe 188ti— 1814.

Documenta et Fouvenlr*. Arec nn Portrait

de Katkof. Deux lerne edltlou. Lausanne, B.

Benda.
Dahn, F., Chlodovech. Historischer Komm aus

der Völkerwanderung. Vierte Auflage. Leip-
zig, Breitkopf und Härtel.

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Riveduta
nel testo commentata da O. A. Scartazzlnl.
Milano. Ulrico HoepU.

Deutschlands Rnhmestage 1B70—71. In

Schilderungen Ton Mitstreitern. Lleferiuig

2—5. Rathenow, Max Babenzlen,
Düntser, Heinrich. Goethe. Karl August und

Ottokar Lorenz. Ein Denkmal. Dresden,
Dresdener Verlagsanstalt (V. W. Esche).

Duimchen. Th.. Aus altem Hause. Roman.
Leipzig, Robert Friese (Arth. Cavael).

Ertl, E., Opfer der Zelt. Zwei Novellen aus dem
Wiener Leben. Jena, Hermann Costenoble.

Hschricht, E., Unter dunklen Menschen. Roman.
Berlin, F. Fontane & Co.

Evers. F., Deutsche Lieder. Berlin. 0. Grote.
Falke, G., Landen und Stranden. Zwei Binde.

BerND W., Verein für Freies Scliriftthum.
Felsin«. Otto. Strelfzllge dureh die Theaterwelt.

Dresden. Dresdener Verlagsanstalt (V.

W. Esche).

Flodatto, Durrh Dabome. Ernste und heitere

Erlebnisse, Reise- und Jagdabenteuer. Mit
sechs Tonbildern von Johannes Gehrt«. Leip-

zig, F. Hirt & Sohn.
Fontane, Th., Ein Briest. Roman. Berlin, F.

Fontane & Co.

Franke-Schievelbein, Gertrud, Kunst und
Gunst. Roman. Berlin, F. Fontane & Co.

Frapan, I.. Findel auf! Novellen. Berlin, Ce-
braler Paetel.

— L. Querköpfe. Hamburger Novellen.

Berlin. Gebrüder Paetel.

Frieberfrer, <i.. Der letzte Flittertiig. Dresden,
Leipzig und Wien, E. Pierson.

Gieaebrecht, W. von. Geschichte der deutschen
Kalserzelt. VI. (Schluss-i Band. Die letzten

Zelten Kaiser Friedrichs des Rothparts. Her-
ausgegeben und fortgesetzt von B.von SiflUOO.
Leipzig, Duncker & Humblot.

Orünber», V., Drei Novellen. Brünn, Karaliat
& Sohn.

Hillern, W. v., Und sie kommt doch! Erzählung
aus einem Alpenkloster des Iii. Jahrhunderts.
4. Auflage, Berlin, Gebrüder Paetel.

Hirschfeld, Georg, Der Bergsee. Dresden,
Verlag von Georg Bondi.

Höcker, Oskar. Im Zeichen des Buren. Cultur-
geschlchtlichc Erzählungen aus Perlins Ver-
gangenheit. Deutschlands Jugend gewidmet.
Mit vielen Abbildungen von A. von Rössler.

Leipzig. F. Hirt & Sohn.
Hofmann, Elfe, Müller-Licsel. Eine Erzählung

für erwachsene Mädchen. Mit einer Heliogra-
vüre. Leipzig. F. Hirt & Sohn.

W., Gedichte. Dessau. C. DUnuhaupt.
Die Kreiizzeitungs-Politik und die Aera

Ilaminersteiii-Stocker. Berlin, Rosenbaum
Hurt.

Ingram, J. K., Geschichte der Sklaverei und der
Hörigkeit. Rechtmässige deutsehe Bearbeitung
von Leopold Kutscher. Dresden und Ijeipzig,

Carl Reissner.

Jaoobowski, L., Aus Tag und Traum. Neue
Gedichte. Perllu. S. Calvary & Co.

Klitacher. G.. Von Weibes Herzen. Zwei Novellen.
Berlin. Deutsche Schrift-dellet -< ;enos.<.ei;<ebaft.

Die Kritik. Wochenschau des Öffentlichen Lebens
Herausg. von Karl 8chneidt II. Jahrgang.
No. 53—57. Berlin, W. Hugo Storm.

Kruse, H., Nero. Trauerspiel In fünf Aufzügen
Lelpaig, a Hlrzel.

Leliwa, Graf. Russisch-polnische Pezlehungen.
Ein Abrlss. Autorlairtc Uebersetzong von
Arthur C. Arnold. Leipzig, E. L. Kasprowicz.

Le Monde Moderne. Revue Mensuelle Illus-
tnie. 1N95. Nov. Paris, A. Quant) n.

Lenz, 0., Wanderungen in Afrika. Studien und
Erlebnisse. Wien, Verlag der Litterarischen
Gesellschaft.

Lindau. R., Aus China und Japan. Reise-Er-
innerungen. Berlin, F. Fontane & Co.

Unnenberg:, P~» Kaiser Friedrich als Student.
Mit unveröffentlichtem Material aus dem Nach-
lasse Kaiser Friedrich'»», einem Titelbild und
1« Abbildungen, nutograpblschen Blättern etc.
Berlin, Ferd. Dömmler.

Lelpög
und unsere
Verlag der

Paris.

Mai höhn, Ultra, Wir
Dichter. Wien und
.Wiener Mode-.

— Zwei Frauenerlebnisse. Novellen.
Leipzig, Mönchen, Albert Langen.

Meinecke, «>., Kreolische und märkische Ge-
schichten. Berlin, Deutscher Kolonial-Verlag.
(G. Meinecke.)

Meinhardt, A., Mimen. Modeine Zwiegespräche.
Herlin. Gebrüder Paetel.

Meissner, Dr. L, F.. Weihnachtsspiele. Bilder
aus der deutschen Geschichte zu festlichen
Aufführungen für Jung und Alt. 1. Heft.
Aus der Zelt der Babenberger. Wien, Verlag
der litterarischen Gesellschaft.

Meyere Reisebllcher. Rom und die Campagna.
Von Dr. Th. Gsell Fels. Vierte Auflage. Mit
5 Karten, 47 Plänen und Grundrissen, b3 An-
sichten. Leipzig und Wien, Bibliographi-
sches Institut.

MüUer, V'., Der Bau des Relehs-Gerichts zu Leip-
zig. Eine Schilderung des Baues und seiner
Einzelheiten, zugleb Ii ein Führer durch »eine

Räume. Mit 5 Illustrationen, '2 Plänen und
dem Bildnlss des Erbauers. Berlin, «ieorg

Siemen.-.

Nassen, J.. Heinrich Heines Familienleben nebst

einer Hehie-Lltteratur. Fulda. Fuldaer Actlen-

druckerei.

Neumayr, Prof. Dr. Melchior, Erdgeschichte

Zweite Auflage, nenbearbeltet von Prof. Dr.
Victor Ihllg. Zweiter Band. Peschreibende
Geologie. Mit 4'.»f> Abbildungen Im Text,

10 Farbendruck- und 6 Holrschnltttafeln, so-

wie 2 Katten. von Tb. Alphons, F. Dotzauer,

F. Etzold, E. Heyn, H. Kaufmann. O. Peters,

K. Posehlnger, E. von Ran^nnet, 0. Schulz,

A. Swoboda u. a. Leipzig und Wien, Biblio-

graphisches Institut.

NemmeTsdorf, F. v.. Aus gärender Zeit. Eine

Studie aus dem Leben. Stuttgart. Dr. Foerster

6 Cle.

Nieznann, A.. Der Agitator. Hornau. I Bande.
Dresden. Leipzig & Wien, E. Pierson.

Niemann, .1., Die nrlchsquelle. Roman. Zwei
Bünde. Dresden n. Leipzig. Carl Reissner.

Nietski, Dr. M.. Heinrich Heine als Dichter

und Mensc h. Beitrage zu seiner Charakteri-

stik. Berlin, Mitscher & Bostel I.

Padberg, A. v.. HaussprUche und Inschriften

in Deutschland, In Oesterreich und In der

Schweiz. Paderborn, Ferdinand Schöning!!.

Pasparfre. R, Gedichte. Königsberg, Hartungsche
VerlagsdruckereL

Petri, J., Rothe Erde, Aus seinem Naehlass heraus-

sben von Erich Schmidt. Berlin, Gebrüder
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Pfluk'k-HarttunB-, Dr. J. v., Krieg und Sieg
1870—71. Mit vielen Abbildungen. Berlin,

Schall u. Grund.
Pfungat, A., Dr., W«f soll der „Deutschen

Gesellschaft für ethische Cultur" beitreten?

Vortrag. Berlin, Ferd. DUmmler.
Preyer, W., Darwin. Sein Leben und Wirken.

Mit ßlMnlaa. (Geisteshelden, herausgegeben
von Anton Bettelhelm. 1*J. Band;. Berlin,

Ernst liofmann & Co.

PröU, K„ Am 8celentelephon. Neue Kurzge-
schichten. Betlin, Hugo St 'tu,

Ranzoni, E., Djs Schöne und die bildenden Künste.
Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben.

Raphael«. J., Kllnsi lerlsrbe Photographie. Düssel-
dorf, Ed. Liesegang.

Reform, Ostdeutsche, Biälter zur Förderung
der Humanität. IV. Jahrgang N. 19-'J0.
Königsberg i. P., Braun und Weber.

Kogge, D. IL, Bei der Garde Erlebnisse und Ein-

d rücke aus den Krlegsiahren lH7o,7l. Mit
vier Karten. Haunover, Carl Meyer. (Gustav
Prior.)

Fried rieh BUckerta Werke in sechs Bänden.
Herausge^cU-n von Ludwig Laistner. Erste

Lieferung. Stuttgart, J. G. Cotta'scbe Buch-
handlung.

Schillers Werke. Herausgegeben von Ludwig
Bellermann. Kritisch diir.-hgesehene und er-

länt Ttc Ausgabe. Erster Band. Leipzig und
Wien, Bibliographisches Institut.

Schmitt, Ob.. Alsaliedcr. Zweit« vermeinte
Aull. ige. Zalsjrn 1. E., \. Fuchs.

Schnackenburg, J., Iy.se Blätter. Mit farbigem
Titelblatt von M. Höpffner. Leipzig, Alfred
Janssen.

Schultz -, Dr. s., Der Zeitgeist der modernen
Lltteratur Europas. Einige Cupitel zur ver-

gleiehei den Lltteraturgeschi.'lite. Halle a. S.,

C. A. Kiimiu-'rer & <'o.

Schuster, IL. Der Menschenfreund. Trauerspiel

in vier Al ten Wolieribütte!. Juliu« ZwKsler.
Schweijr«r-I>rch'inr%dd, A. v„ Die Donau als

Völkerweg. S.;»hiflfahrtsMriis«.-eund Reiseroute.

Mit m Abbildungen u. Kaiten. Lieferung
1Ü-20. Wien. A. Hartlebeu.

Sienki«wicz, Ii. Das t'rtheil des Zeus und
andere Novellen. Autorin l'ebersctzung von
Helena Majdanska. Berlin, Kusenbaum und
Hart.

Spandow, Pli., Von Ihr und mir. Berlin, E.

Kantorowicz,
Stökl. Helene, Feierstunden der Seele. Dichter-

klänge zur Brqvlrkung und Erhebung von
Herz und OeLst. Mit Titelbild. Leipzig. F.

Hirt tt Sohn,
Stüss*l. All red. Brandung. Novelle. Leipzig.

Verla- von Robert Friese Sep-Cto.
- Freunde. Roman. Leipzig, Robert Friese

Sep.-dnto.
Strasburgs, E., Streifzllge an der Rlvieia.

Berlin, Gebrüder Paetel.

Stuh^nrauch, E., P!l»g und ÜMltfl Dl ditungen.
Grosseiihain und Leipzig. lUumeit \ Ronge.

Suttner. A. G. v„ Nichts Enistlialtes Kleine
Geschichten. Dresden, Leipzig t>* Wien, E.

Pierson.

Teichert, A., Für Israel! Mahn-, Weck- und
TrOfltrufc. München, Carl Buppie.ht.

Thiel, P. J., Naturlsche Briefe gegen die moderne
Dichtung. Neue verm. Aullage. Elberfeld.

Selbstverlag.

Tovot«. H.. Hclsses Blut. Novellen. Berün
F. Fontane & Co.

Trau lt. V., Auf einsamem Pfad. Gedichte.

Zweite verm. Auflage. Zaber» i. E„ A. Fuchs.

Valles, J., Vingtras junge Leiden. Na?h dem
Französischen frei bearbeitet von Karl

Bchneidt. Berlin, Verein für freie« Schriftthnm.
Verzeichnis« des Antiquarischen Bücher

lagers von A. Bielefelds Hofbuchbandluag
Nr. 178 (Ltttetaturgescblchte. Biographien..
Karlsruhe, A. Bielefeld'* Hofbuchh.

Villamaria, Titellos. Novellen. Berlin, Gebr.

Volbehr, Dr. Tb., Goethe und die bildende Kunst.
I>elpzig. F. A. Seemann.

Voss, Geonr Dr., Die Frauen in der Kunst
Berlin. Richard Taendler.

Vrchlicky, J. v„ Gedichte. Ausgewählt und über-

setzt von Friedrich Adler. Mit dem Bildnis«

d-s Dichters. Leipzig, Philipp Reclam Jim.

Die Waffen nieder! Monats hr. zur Förderuns
der Friedensbewegung. Herausgegeben von

B. Suttner, 10. Jahrgang, N. 8— 9. Dresden.
E. Pierson.

Die Wahrheit Halbmonatschrift zur Ver-

tiefung In die Fragen und Aufgaben des
Measchenlebcns. Heransg. von Gh. Scbreuipl.
V. Band N. 1. btuttgait, Fr. Frommann
(E. Hauff).

Weacheit IL Dr. phil.. Hannoversche Geschichten
und Sagen. Erster Band. Norden, Diedr.

Soltau.

Weisrel. A., Antlquariats-Katalog Nr. -J0— 8t
quellen- und Sammelwerke. Volksthümliehe
Litteratur, Cultur- und Sittengeschichte.
Leipzig, A. Welgel.

Wertheimer, E.. Pensees et Maxime«. Trmdm>
tion de Marcellin. B " Grivot de Grandcourt
Lettre-Pntäee de Fianeois Copnee de l'Aca
demle Franeaise. Paris Paul Ollendorff.

Wiohert E.. anderer LenU» Kinder. Zwei No-
vellen. Dresden und I^elpzlg. Carl Heisaner.

Wolters, Wilhelm. Ach, wenn Du wärst mein
eigen. . . Erzählung Dresden, Dresdecei
Verlagsanstalt iV. W Eacbej.

Wychffram, Dr. J., Schiller dem deutschen
Volke dargestellt Ein renes Staudwerk Ul*r
den Lieblingsdichter des deutschen Volkes
für das deutsche Volk, Mit Lichtdrucken,
rahlreichen authentischen Beilagen und Text-
abbildungen, dai unter vielen noch nicht ver-

öffentlichten Interessanten Portrait»» und Auto-
graphen. Lieferung El— 1P>. Bielefeld und
Leipzig. Velhagen & Kissing.

Zapp, A.. Ein Lieutenant a. D. Roman. Dresden
Leipzig & Wien, E. Pierson.

Deutsche Zeitschrift für Ausländische
Untarrichtsweaen. Hei-ausgegeben von
Dr. J. Wycbgram. Erster Jahrgang. Heft I.
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**% Die geschichtliche Stellung und Aufgabe des
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Jansa.

Hrbtairt untrr rrinnmion : ort t'.rtüu iqr bt :s.
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$pe»fau.

fdjlcflfdjr Hadjfetiutoti, l(uml- unb PrrlatjS'lttiflnlr
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$*tUft **n Hermann OS r f e n i u * itt Salle.

#etrfegcnjte feftgafic für bcn l^ngnacgt^tffdj.

Hinten uniC flerten foulttet »idifttng. KÄfÄ
in fiolvtonitt na* CrifliaalieittnimgtB Bon ^erbinanb !tt(t unb 3. ». *uiHaal. 3u «ra4tbanb «ebar.be* «!. J«.-.

»on allen «migoloaltn. bi« wir (rnnm. bat bitW bal meifte «lud aeraar&t unb n t * t mit UnteöJt* IraiUt «usUi:. .

.««in ia «i.*ttn, Hl t« tnft.eei ««Mit. «»rata« MMM, tjerriniat ei bit fWafttn Slltta btt btutVtta *ar« ieat**
'Ott bil IM »ictnBart h (im KtfMll, Btliftt nirfjl nur eaf bat tatpttia «4äuf)bt!unbtBt. feabtia au* ot» bai

Mi «tbotftt nimt. <3e|aunittr.»e4eaUatt-i

IKe t>. t>etn*UVfi'fd)en Uebertragungen ber tDerfe ber

övci avöfjtcu uovöifdicii Xidjtcv

itos Srpfr, JL |fjffnföfiijifr und 1 8. Jnbrrffn
|

find Die »ovjfigttiftfteit, Die jemals in Detttföer 3t)iart)c erfifttenen ftnfc:

tf!iftt
«fi1MtoJd«Wmit. •filnttliifr, JL, ÜHl •*!

Urbrrfefct POM ©aufrieb uon Cetnburg. St. «tne norMnnb»-«age. Uebrrfrfct uon «otlfrieb

majrflät bem König <D*ax IL uon Sdjwebrn unb »•« Ce,n
-n7

r* DlajtfAl bern X*nig C*^
• *:„,;„. iAm«M v„

,

j, IX. »ort Ddntmarr jugretqnet- I. teil: 6etat
tfonwgen sugreignei C it 5 t g e . f 0 a> o f»I b ur d,

2 trJ , .^ 3 ^ . £^ $^ .

r ^
bit jol>inf OTebatlle N-r ^fa>ft>ifd?rn r «

fl

Hfabemie, al» burdj bie grofcr golbene IHe» <>• JMi|f. Preis Ulf. 8.78 gebunben.

baille „Uteri» et artibus" Sr. Utajrfldt *»>«n brt KAÜMmi ift MMMfni *»««
h.. v 1 11 1

• - »An Un»lifii tinh tfarmraoit iJtitMaa nnbtribnt geblieben. o««"8 Bit Baratt. Sn !bes «ö«t9» von Saja>eben unb CTora>rgen
M?Wj»l!l«KlSRt fttft«»»IUl7£t|a**l

belotjnt* nadjbid}tn«g ber $rttbjof sfage. littti«« Xt4iuaa. «Itt fit in grsSartigtt ki

15. Iilaie (m«t erfahr»). p«b im. »- irÄÄÄÄlÄr » gebunben Ctb'enftalägerl ftnb bit Hrnttrn btt otraanifArn 5>er»ttt B»b
Xit ,"?rit»ic»»-€<ie» ift lanae, lanae $1 tt bat üttbliaglbufl) aab aroft Bit fit, untrföttlidj in üitbt unb 0«ü artt ft*. St*

unVm arrtittta 3ug(nb a'Btitn, nnb nal bi t 3a« t ab I it 1 1 , |

altt »ttt MMR aar ual aaf, Kifjit mit Irtntn fBirVTHtB»
bat attatttt ait. Dtt i|r aud) fttattbiR bit« toftbui» btabtlttt bit illutta, bit ftitit btr IBifiBflVgilft batdittattart

Jutatl in bit Oanb aitbt. btt bttvirtt, bafj rttntt QUaai bit ft» bt< atttn ftnftn 6ana utib ftTtteJrn* kballt in awtrr C%i

iun«tn e«im burtdrablt, btt kbafft tin Wtataottaiot bra ibtal- Sa ift «Ot» ftibtntonft. frbta. Bttctauao. aab pieai.4 «ira»
Dttnif6t»iibtn Wata fl«li»na. btm mottTialiftiHrn Ctrtbta bititt eulbtt1tta^tin14nMn«ftcnIta«öbit»nbtt4^rt»nUiV»:u»r-
arif. unb wirft io fSt itin Ztil nbiHt an btt «MunbunaJ. tBMt. x>& braubttabt« SU»„|, b,q bt4tttttott «ra«t
ärbtit ait. -ItuMdjt XDattt CStat1a)t »t*rtcJ

mdrdjtn, äbrrfrtit von <?ollfrifb von

fein barg. 4. «ufJaa». Preis Vit. 3.— gebanbeit.

«abtrftnl nätfbta «abt« ital «Dt rrfrtut aab rntlbift. anb aodj aitlt «tatrariaara aa« aal Britta itjrt 8aft bttti

babta. tBit ttant kitft «oitM-ttn unb ftanniAtn «»I4i(lt*fii ntoot, btrta tiat. bit aas ftbaig ia Ctraat. Subarig ^alba BI
etoff ju Ittntm Vtilltrpreilbfrubattn .lalilatan* gab! 8tiabatg lf|lll l Iii bia brutfditn Siabtra ia ia tblit
I4öntr6»raajt. uabjiia XiAtirgtBli ltu«iil l.tlbftäabtg äbttalt ia i|ata auf. bat Bit nur sj! •

tbnaia. «BbtTfin narbi bii aal genau lo aopullr. Bit tt il Ia leinet lagitta Ali
(tu

aat i IL

atfBi SBnrtf

?&in JSdjftrj für jröee ^ans (Inb öitfc Biirfjcr, ntr^t allftn, turil JU rrfjt

über bfti meinen ClörDiftunaen bvv ©euyeif ftttitn.

XljadeS vPicticnö (tSaj) fltisgeUjnfjItc Romane.
tfeutfdj ron 21. Sdjcibe.

Weue ftuagabf ohne ^Ubifttationeti. ^Uuftricrtf flu*««»«.
^finficljn Ödnbr 3n 8 rlrgantr Crinrnbdnöe grbunbea.

IM fanfiebn Crtnfnbdnbe grbunbrn. £a»U 0o)>toctfl(t». 3» 2 Sdnbe grbbn. Otf 9- :

prm irbrs 8an*n mt. f .60. ßatte ,Uitnt. 3n » Sanb grbnnben mr. V-
Öanb 1-4: fcafio «cDlierflelB. öanb 5 unb *,: ßlittet iwlp. 3" l »«nb getmnbrn OTr. 5-
Cln.cr Ituiit. 8<tnb7-HJ: »Uafhaui. »<tnb I !Ptrafh«a#. 3n 2 ödnbe grbnnben mf. ti-
li— U Tic ilicfiwirfirr. i'snr löj Jöartc Reiten.

|

Tic '4*icf tuicflcr. 3n 2 Bdnbe grbanben !Tlf 9-
i

t.

£rt 21bnctt?nic tanitltd?rr 15 ivinbe Itatt I3T l,f i 2tbnarjnte ber fdmtl. « Bdnbe in «loa.

Otf. 2^.— fr mf 22.40 itinmbonb grbunbrn ftatt Ulf. fnr mt. S2-

«£mr al» muflrrgaitig anrrfanntr, brm (Drtgtnal nuxthdvt gltt(f)rommrnbr. oor allen Dingen nad'

tK>U)1iJnbigr llrbrrtragung, gutrr brutlid>er Drutf (umrr Drrtnribung ber oft ftanrntiUUrnbcn DrudVrbirrj a:'

iiücm. fatinirtrnt Papier unb billiger preis bürfrn alt IVrjüge birfer 2(u*gabrn h>erporgrboben n>erben.

<MMaWPa»»M^Ma><BMaP<B^^
Oon 3crom« St. getonte. Drnt|'d> nad; ber

brs rng(ifd>rn (Driginalt von 3»'>u» Kaulrn. «Sinjiar aniortfirtr 21u»gabe. €!rg. grbnnben Dir 2jo,
' nft babutiJb ermorben. ba( fie bitM fbVtl Briteaa Jhrd

lab chgiatQrt tarboatfa ii I

Mtti gttitibtt Hab.*
tClbtrfilbii 3« it sa«w

.UiberftVt anb Uktlegcr babtn fi* uabrftrtttbar tin Vtrbitnft baburfj ermerben. ba§ fit bitte! Bktt Britina
lugdiiAltA maittin. Di an Birb gtfttbtn mfliten. bafe mau leiten eine <old>e ilfille geiftteidjet aab criginiOrt tStlaalta ii ba

s

Digitized by Google



METHODE HAEUSSER.
Selbst Unterrichtsbriefe

zur Erlernung* moderner Sprachen
unter Mitwirkung von deutschen und ausländischen Fachmännern nach eigener

Methode bearbeitet

Professor E. Haeusser.

ENGLISCH
Verfasst von Professor F.. Haeusser und Oberlehrer Dr. R. Krön unter Mitwirkung von

Cbristopher Darling, B. A i7.ond.)

Vollständig in 27 Briefen. in Mappe: 20 Mark.

FRANZOSISCH.
Verfasst von Professor E. Haeusser und Oberlehrer Dr. K. Krön

unter Mitwirkung von mehreren gebildeten Franzosen.

Vollständig in 32 Briefen und zwei Supplementen. Preis in Mappe: 25 Mark.

Hieraus apart: Guide epistolaire. Anleitung zum Briefschreiben.
Verfasst vom Oberlehrer Dr. R. Krön. Preis x

"

Französisches Fachsupplement für Heer und Marine
bearbeitet unter Mitwirkung von Offizieren. 2 Briefe je 1 Mark.

ITALIENISCH
Verfasst von Professor E. Hausier unter Mitwirkung von Professor C. V. (

'. i u

s

t i in Floren«.

Vollständig in 24 Briefen. Preis in Mappe: 18 Mark.

RUSSISCH
Verfasst von Professor K. H ausser und Dr. ]. Kaikin aus Cherson.

Vollständig in 32 Briefen und 3 Supplementen. Preis in Mappe: 26 Mark.

Russisches Fachsupplement für Heer und Marine
bearbeitet unter Mitwirkung von Offizieren. 2 Briefe je 1 Mark.

SPANISCH.
Verfasst von Professor E. Haeusser unter Mitwirkung von Eduarde Kirchner,

Professor am Lyceum in Barcelona.

Vollständig in 25 Briefen. Preis in Mappe: 19 Mark Einzeln bezogen:

1. (Probe-) Brief 50 Pf., 2. Brief und folgende je 1 Mark.

Le ZFetit Parisien
Pariser Französisch.

Ein Forlbildungsmittel für diejenigen, welche die lebendige Umgangs-
sprache auf allen Gebieten des täglichen Verkehrs erlernen wollen.

Ncbit einer Anweisung tum Studium und einem systematischen Dulogisierungsschema.

Verfa«t von Dr. R. KrOD.
Eleganter Leinwandband mit Rotschnitt I Mark 90 PI.

J. Bielefeld's Verlag in Karlsruhe.

3
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Uftltifl »du g. Ztaadmann in tfcifciirt
3ocb«i trfdjU iini

:

$ctcr 91 Pf egger

:

Wen« «cf<f)idjtc« auf ©er* und Xhal.

SM tinein liteiMide von «. maiUd.
S9rofit)(rt *. 4.—, tltijant gebuubtn 5.—
SKil iibeot neuen il'udte n-adjft bir ilahl ber iümbrtr bei

aottbefluabtten XBaibporten. - Wud) btefcl S>«Ät wirb nie
bat im Hörigen Jaljre ja aietibein tyuik rrkbienerif

„!*•• idj jung nadj war."
92 e u e <M t | d) i d> t e n au« b c r 2ü a l Mi t i in a t.

Zweite «uflofle.

ibn neue Srtunbe tetvinnen.

Verlag von Breitfconf & llUrU»! in belptlbt.

lochen erschien:

Felix Dnhn
Kleine Romane aus der VölkcrwanJerung

Bd. VIII.

Chlodoveoh (a. 481-511).
Preis Mark «.—

,
gebunden Mark 7.—

In dleter Krzihlung wollt« der Verfaeear ein wahr-
heitgetreuea tipiegelbild der Voralige und dar Fehler
de« damaligen Kraokenthurae damallen, wie >ie nach
der gaaehlchtlicneu Ueberliefcruog In Juncni Kiinig
gipfeln. Zugleich wurde die aeeleufuraeberitcho Er-
kllxung dieeer oil befremdende!! tieatalt verauebt. Dar
OugeuaatK and <He Miachung Tna Chrlatenthnm und
Ileideuthum bildet den Hinter« rund, wie der ganzen Zeit,
10 jene« br.eartigea aber graialen Hol ten und Uemehera.

tuiflftetten diefes fafe
1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 • 1 1 1

1

MllltlMillll Hille t 1 1 1 . bil||>i<

\
mm

- llcifä

2fttf i>cit stufen
5um Iluvu.

^iftorifttcr Üoman
von Wreflov 2 am motu.

(C#tar VIcdina.)

<9eh. mt 10.— ; arttit. mt. 12. -

let t&rill am 4>ofc bei elften Äönia»
Bon Jreuften, Ibfill am QoU JOttbfim'4 .

III. pon Cnalarib Ipirienb* Xoinan tft / r6,

I» feiner gtktitfteii !HerbinbuBO_ i>on / Ji x

oiiö Htm ürrlagt brr Sdjlrf. Ündjbrudifrri, fiunft* unb

ütrlngo^nfta t 0. S. Sdjottlafnbfr,

7.

**Va7* «u '*
,

'%» ^ n

biftoriVb>T Si'abrtieti mit iteiei Xttfr

tun« ein bat bödjflf 3ntereNt erreaen-

bei S)et(, befielt Qmblunq in ber

fortnmbrenben itin4i bei Verben
beiten öulerft fponitetibe «iiuatto
neu bietet. Sorlrcffltd) fbienett

Caan r ow'iSoiaonbenkfleift

brr itxt. in b<r bit Mefdjitbte

fub juträdt. nHeber. unb bie

€4ji>beiunn ber CiiftotiHtien

V

yert6itttdj(ritea rote audj ber

«tiffagi ift treu unb lcbrtibi|].

ZI 15],

Pvi7

ESI

m
\

l 1

I

I

I»1** «
*«iW< o*«!""- -Sei

tob V*«1

" «ete a* lwJ ^ „ilanttft '»»^ 7^ iiw*"«
inb

r

beb.

Mni«'«
l,n

„ \»« ,,T
,

',t *^ tltl Lu* vo* %̂trv«»
sctL«< Ha»
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c ^

u. 1?. J?rfiotflncnörr, $w»tau. 9

iilmnw unü Dolkra
********************************

**f^ ein feftj|efd)rn&

für 43cbübctc jiben Jttanbep.

dir fücbrn abgticlilolfrur I. 'srrit bo» 12 V'änörn tntb'ilt bisbrr in ^nebform nad>

nicht rrfihiritrnc ^eitrige l»cr htiborrtgcnbfttn jßtllftriftiktr unb jtoar:

iioyycl.Jillfrlb, j:r., »5« fi|t fnty Xmbau, p., f int gnifathfert iwb.

rioTtotgm, Celmatm, H., Basar Dannau, O., |Acctf»Sfcl. ^remböerg, St.,

Otr iiüftft auf Banö. -^Oltill, .Ol., Rtognrta. ltooucttf, O., Krrtbi nnö piftbi.

Jitfllletn, 45., SanpfOfti». PirnuiMtl, ÜV, iH'irdun ans örm niimtrbntrn

juhrhunöril. j^icbnclj .flirrt IPrcbr, €i« talbltl. ?3it Äanttt. J*cb. gofiai, .BS.,

du orlbr tiolc. ll.inrtoil, "»' tmlörrbann iluchtlpuh.

/

-
' * ***

********

}t «nnlif

iTurlo ii.

12 ntf.
**•»*..*

^* ^a» »i»

********

12 fiilf
in

brfoiiöerem

iCnrlon

12 mr.
********

pni- |im fluni! 7
*) |K. Mffliri, in rfrnnul. H^ri r|i nnf :

i nfm mf 1 ülfe.

Ulli Hu l'SiiiMütM. M 3" ""f" HbsIärS**, fbntfo toe LVrlciqsb.ircMuna nrbmrn
innruimi «nf „Itnirnvrfls itn^ Dahrim* an nn> fenN« auf HJunfcf» Hanl1 L jnr ilrtficM.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 in

= v3C£A JlJ. n •' JTT. A Tl A • : vn ÄSET
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u. JP. J&rfjofüatnbers Bntfaii.

imitier

IS40 iS?0
rort

.•• :- t:r-,(

•sä»

profcffor Dr. Karl Biebermann,

a Vierte (Volk*-) ausgäbe.

Diefes weit verbreitete populäre <ßefd)tdjtsn>er? [bes befanuteu

z ^ifiorifers erfdjetnt anläglidf ber 25jär{riaen $eter ber Begrfinbnng bes

= betttfdjen Ketdjes als

|lubiläums-^usgabc

in 12 Jiefenmflen & 50 ^fennifle.

Sa» „Ceipjiger Sägeblatt" »om !'.>. llopember b. 3- fdjreibt:

Selten roirb bem Kritifer bie Aufgabe, ein Bad; ja befpred?en. ju empfehlen, fo leidjt

unb angenehm; feiten fonntrn roir mit gleidj gutem <P«Mffftt jum Kaufe eine»

IDetfes aufforbrrn, nmfomrhx als brr Preis ber Polfsausgab« ein bebeutenb ermäßigter

ifr. tDir galten es fdr nnfrre pflid?t, barauf b,injuiretfen, t>a% weitere Greife be»

beutfd>en Polfes einen toirflldjert ftau*fdja$ in biefem Bud?e geroinnen werben; alle

bie Votßqt, bie »fr bereits als <£igen(d>aften bes fürjeren „Ceirfobens ber beutfdjen

<9efd)id}te* fflrjltd} errodlmtrn, fonben roir b,ier in roenn mflglidt nod) böljerem Maße
pereint. <s ift rin üolfsbudj unb bod> jtreng Ijiflortfd?; rs iil objectio nnb juglrid?

arrregenb gefd)riebrn; es fdjilbert eine $tit, bie ber Drrfaffer wie Wenige rennt; es

befjanbelt biefes Irjema in ber elnjig rid?tigrn IPeife, mit befonberrr Betonung bes

rulturt}iOorifd}en Momentes. €ine wichtige <2rgän5ung — lleberfidft brr erften 25 3oi)re

bes neuen beurfa>en 8eid?es — wirb ats ilnr^rtg biefer neuen Knsgabr beigefBgt. Sur

redeten $t\t. 25 3at]re nad? ben großen Tagen uon 1870/7 1, roirb bies tDerf bem

beutfdjen publicum geboten
;
möge es baraus lernen ! €me &rit ber beutfd;en CSefdjidjte.

bie nidjt fo gUrflidj roar, lernen roir perflrbm, wenn roir »icbermann's IDorten folgen

;

unb roie lernen burdj fie »erOer/eit bie fpdteren rutjmrrfauten 3<ib,re unb jene, bie ben

Siegen folgten. Dr. Hipp o Ib.

ftitt 0ebtt»l»nt 8 yturtt.

§ 3n ttjit^tu öurrtj nttc Bnrfj^tinblnitejn bce 3n»* tittb .Vlti^tfttibr».

rtiriniinfitllni um inriTTi 1 1 1 ! i \ 1 1
1

1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 i i 1 1 i ; i n i 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 n i 1 1

1

; n nin i im vi

ffff
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Briefe

eines Paters an feinen Sofyn

im dl Drift n Abgang auf oie llniurrlität.
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©efjeftet Ht«. U-, öcbmt&ctt |*tk. 2.-.

„I'it SWl tialit heran, ba bic .Vtngliugc. wcldie bie afabemifebe üaufbabn etmufcblagen

a.ebeufeit. fieb Mini BetkfKfl b<r llutPeriitiit ruften, l*in neue* Weben beginnt für fle. ouf

ba* eigene M> anaeiuiefen »nb atr Freiheit be* Wollen* unb vanbeln* gefteüt. 28obl ift

e* geredit'crtigt. wenn ba manche «ttecn nidit ohne Beforgniä ben Sobn febtiben feben;

loenn eine leiie 3orae ihr 6etJ be»\illt. ob er in bem freien ofobemifdjen üeben fidi auch

gelftifl unb ficriicti berodhren werbe, tfln fluten iRatbfcbldgen feb.lt e* ba wobl niebt, ab«
tute leiJit i>'t betagte* Pergeffen, wie oft fcbraemmeit bie SBogen be* öeben* bie beften

litorfäBe weil! X>o lommt ein 3»udi. be'ien Bctfaffe« fid» nicht nennt, vi gelegener 3eit:

..3» r i c * c eine* i'ater* an feinen 5obn ttadi beffen Mbgang auf bte Unioerfitiit,"

ba* poii Gütern wie Söhnen feiner ftiefttunj uub feinem aattun Inhalte nacb warm \u

begruben ift. ftttCtft fpiegelt fidi in biefen Briefen, bie ben ^inbruef machen, baß fie au«

bem üeben bcrait*.ieu>adifcu fmb. ein tltcrbältniK \wifcben '.Pater unb 3obn wiber. wie ee

inniger, fdwiter unb ''rei. r nidit ciebartit luerbeu fann. Xer i'ater tritt un* in ben Briefen

r.t* iilterer. er*'ahrener «vreuub entließen, ber in beufelben nacb unb nacb eine Bttlicb ernfte,

aber nidit fieiulidi beengte, eine acifiij 'reie. aber in ber Freiheit vJ)lan baltenbe 2ebtn»*

auffaffung cntiuiefelt, ber bei feinem Coline barauf hinutwirfen fudit. Selbitbeberrfdmng

uub >4)'liditcrfml uiig 'i.ii w tij*tfl \\\ maiben, eine ieealere Micbtung be* Xenfen* unb be*

vanbeln* |U pflegen uub w üben. Xie Briefe, fiebtebu an ber Aabl, begeben fieb auf bte

SnHetclt reiten be? ftubentifdjeii Xfebeu*. bic ^erufewabt. ben Stubiengang, allgetneine

iieiiti^e ,\utereiicn u. f. iü Ji'ao ber SctfAffet ba über iPefanntfcbaften unb GoOegiert:

befud), über ben 2»amt be* iHambrintt«. über Iiteü, !Verbinbung*wefen, ^amilienpertebr

II, f. w fa,)t, wirb bcit meiften Sättrn aua ber 3eele gefprodjen fein; eä beruht eben auf

ber mit einem aronen Jheile be* i'erbiubun.i*wefen* nicht bereinbaren Änftcbt, bas man
fidi nidtt nur 5tubiren^ halber auf ber Uniperfitat aufhalten, fonbern wirfliefa ftubiren,

tuirflidi arbeiten {off. lau e* aud» iicrbinbuncj*ftubctiteH aller 3Irt gegeben bat unb noch

gleit, bie iehv ncisi^ unb erfolgreich arbeiten, ioll bamit burdiau* nicht geleugnet werben,

ivbeufo rerratheu b!e MutfnbrtlHAen »ber 'iiefumijmu*, über 'Jtieefcbe'« 5}bilofopbte unb

bat $afdxn na«l» Effect, über 3inniidie* uub Ueberfiunlidie* u. f. w. bie 28elttrfahrung

tbtel .Viaune*. ber bitrdi ba* iicbeu mit offenen Bugen unb empfänglicbem i»erjen ge*

gangen i't, uub ber au* beiien 2turmen fidi ein freie» uub eble* Söollen gerettet bat ©et

ba* treftiidie 2»ititi ben Q3tent wie ben ^liitflliti^en heften* empfohlen, i^ine Befolgung

beü Wefagten luirb Meie bor mancher (htttAttKOung unb cor Neue bewabren."

6traBburger D o f

t

Zu liriirlirit btirilt ,iür .Hiiilih.iitbliiiinni urö In miö JiuDliiiibfa.
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SJcvtog Irr 341a ^uti&vurfcvei, Äunft» im* t*cvlöfjd.«nftalt

u. ®. SdjoMacnfter in fJrcftlau.

•• • * .* —

.

l' .. . ; Uli II l' O

-+}-~h fit* alte ttirt jun$*
\$ Bog. 8°. £leg. geheftet IXlt. 2.—

; fein gebunb. l)\t. 3.—. ;

21lle, bir brs Königs Hoef grtragrn baben unb noeff tragen, tnsbefonbrrr

abrr bie rbemaligen IPaffengrfäbrtrn bes Perfaffers, bes Weiteren a 1 1 r bir
Kreife, in benen ein Irbenbiger Patriotismus betrfdjt, rorrben bie Hasgabr
pon Katfdjfe's Ciebern gemifj frruöig tDiUtommm beißen.

(Ein 3ommrrmärd)eti von Ärtljar Stein.

^0V2 Bogen. (Seiftet 2Hf. J.50; gebunben ZHF. 2.50.

Vtr Citri brr Didjlang. tpeld?e Cagrsrreigniffe fatirifd) brlencrjtet, njeifl bcutlid;

genug barauf b,in, baß brr Derfaffer fld? ti eines „HUntermördietr* 30m Porbilö
genommen bat. OTan roirb irmi bas ^eugnifj ausfeilen, bafj rr brn fieineMdjen Cori
mit (Blürf ropirt bat. Dag Stem's Satire uon brm tvntsmus brs „unariogrnrn Cirblings

brr (Srajirn* fid) frri b«SIt, tuirb feinem lüerfe gtanft mdjt 3um Sd?abrn gereidjen.

Pir flotten Derfe, hmtrr brrrn feinem Spott nnb grajiöi'em JVit\ nnorrfrnnbar flttlidtjcr

€rn>t unb warme Begeiferung fiel; oerbergeu unb an einjelnen Stellen, ben fmmor
burd? ein fdjamngpoUrs potbos oerbrängrnb, offen btrporbrrdjfn, btlbrn rtnr fiberaus

unterbaltenbr nnb anrrgenbr Cectflre, bie audj brnen einen <Sennfj brrrttrn wirb, toeldje

bir polltifefjrn unb focmlen 2Infd;auungcn brs Perfaffrrs nidjt in allen punfien tbrilrn.

Kvttiftl?« $titM*u

Von ftubotyf) Zoitfav.

22 Bogen 8°. (Seiftet IXlt. 5.—; gebunben IXlt. 6.—.
tHubolph Voth«r, als pbantoflrootlrr unb gebanfentiefer poet, tnsbefonbrre

<tfs Dramattrrr Idngü b.faant, tritt uns in bem uoritegrnben J?ud;e als ein rbenfo
feinfühliger wir grn>ifjenf>affer Kritifcr entgegen. Seine nadj Jnbalt unb ,^orm gleid?

^erDorragrnben Stubtrn gerförrn 3>i bem heften was übet ben mobernen Koman unb
bas mobrrnr Dramrt 5ranfreid;s unb Deutfcfjlaubs Deröffrntlidjt worbrn ij».

Wcbidjte von ^eatt ^aar.

7 7*2 Bogen 8°. ßefyeftet DXt. 2.—
;
gebunöen lUt 3.—.

€s iff ein IPrrbrnbrr, brr mit biefer (BeMdjtfammlung jum errten Ulal vor bie

(Deffentliettfeit tritt, aber ein Q7erbrnbrr, beffen Hingen uns mit größerem Jnterefjfe

crfflUt, als bir glattrn riidjtigfciten mittelmäßiger Hetfr. €s flnb nidjt bie alten, ab-
geiTofdyru'ii KLirt^e, t c w.r hier Liente;>iiicn itui^t Mc lariMonMiir. rineft iHirmleu

3n!]nlt cnlcr finer >;i'le<ftrn .v'rrn ;i;rh:"i!Jf nN' Piletidntriipofite o'.-nt phrfuigm -iriie

;

inrtiT merft. ^^lü f'LT IVrun-.T ein: i-iarnc fpra.t«.- rt^ct urii» ;ti ie;ncn Ixbvthtneit e;n

Ic'jeiii'i.jiT pnUid-l^a. pod^.Ti eures :'rn;nt l>ery-Ui uibrirt.

3ü btjicljra bnrd) alle 6ud|l)niitiliingcii ka3n> unb Aaelanöc0.

ÄWfffff^'WffffffWfffW^l
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«13 »orjitßUctK fteflaefdienfc empfehle:

.VöHtÄth, üHataatete. «in« frrjütjluttfl für

enoaAfeae iunge i'idadien. («ebbn. JtL 4.-.
JJiliencron, 41. ©etteu t>i» in ben Zob.

25tei (Hjcitjluiweit a. b. glorrei*«n Zagen b«3

bentf4«frawöf. »ritije* 1S70/71. ©ebb«. 4.—.
9lur felfg. CrrjäQIung w* bem geben t>. V. »>. 8.

@ebbn. 4.—.
£ermeno, 0./ 2He ffletfe ber ©atmber jifl

«

feit 3RU Ditbem na<$ 3Jtorie bon ©cbttinb.

^ tWtgant cor^L 1 ^
^ J L F rti)

2«leT **u<f|bru<fetei, «nnft» uttb *crlaa#-
finturtt ». 2. edtoltIam»ff in «kIUi.

ti/in .Mcrlinor auf üclaotund
sttt* attftrrc Uovtlitn

von

^frte6rt<$ J>ern6urg.
«cheftet i*f. 5.-; gebunben Wf. ß.-.

.<u btjieh.öucdi oUt »lUDbauöluna. t>. v\n= u. >lu#üin><<.

jprfjlcfltöeBudjdt'Utfieret, 8un(I- n.*Dri<ltia**JÄttflalf ». tfrfjofftatnbtrT©rt»lan.

pämmern.
Marie toon MIafer.

(Ein öanb. 22 Z3oactt

«el». »f. 3.-; «eb. SRI. 4.-

,3irtcniuis*\ yort iiirK-fioni f!'f hm:1s in für-

jrr Jci't Uufl'ii3<-n rrfi+'irTTfu. iuurr>f

Don Jrr Kntlf f.ift fur^mui? bie

(Bahr rntcn D^rhffiinaiD '.Icn rnKtiurtt'

qtn Talents tv^rS^ £:<•(«•» Satrnt 5<

fld? nun frfrar ft im?> v rtirft. m U'im

€tgrrmrt rio* ansarprajtfr in 6cm
Pörlifacnben Uudjt.

3)a&

Hornau

2lusfdjlirfilid? frmad?rtgte

HcbrrtTaqung pon

gnbtoig |P*d)»Ur.

<£itt Banb. [5 Bogen 8<>.

«eh. »f. 3.-;««b.»f. 4.^
,<?ieht rs ttnfjli&r matten?"

Pirfp Steigt, btrrn <£rdttrning

qrwifc auf bös 3"'freff* ber
fd*önrri irfi-rin rrdjtten barf,

wirft b«r gefeierte ungarifebe
TWtrjtrr in Durltrgmbfrn iiomun auf,

ur^ er hranfnxirtct ftr bafjin: >£*

oi.-bt fritie t?d(;lirf:cn nutuf?rn. »* fann
iiiiih ffirif qtbtn.

Potttiilfhiffti,

frkriirriiimifn

Homan von ^. ^erntattn.

(Ein Banfe. 26 Sogen 8°.

<8<t)(ftrt SRf. ft.—; gtbunbm Vit. 6.—
Qttmann, ats ein edjt fflnftlcrfftiK U^irfungcn rrflrfbcttbrt

€rj<Jf)lf »oti ri^raarti^rm (Calent befannt, b«t in feinem neneflen
Hornau ein IDerf lufrfjaftcs, b<is b,ob*n poetifd^cn IDertb mil
etbifdfem <Beb<iIt Derrtnt unb ebenfo bnrdj einen ibralen 5n 9 ^rn

iefer ergebt, wie bneefi p<I^fe^^^ Crbtn»0abrl}eU In ber 3rid?rtnng

bet Choraftere nnb bet «cb.i[bfnji»9 ber Pörgdng* flbcrrofr

r
1

-r
Hl

1'

Homan 0on Clü ^anffoit.
€in Banb. H Bogen 8».

»eil. 9Wf. 3.-; «eb. Mf. 4.-

Cin (eb,r geax^te* dbema ift

in biefem Homane mit ebenfo Diel

MmfHenfdicT ITlrnlfrfdiaft nrie fltt< v
Iid)cm 5'ingrfdM behandelt tuorten s

von

<£Uf* Voll
27 Vogen,

•«hefte« Äf. 5.-;
«ebunixn »f. 6.—

.

2Ias bent eigenen
£eben t^ai bie be»

fannte Derfafferin
ben ftoff 3U bem cor«
lieqenben Budie ge*

koit: Rürffa>au auf
bie ©erfloffene §eit
l?altcnb.^at(icbif 3n»

nSdjft it?r in's llnge
faüenbcn r?elifien

£id?tpunfte tb.res

Seins feflgeljalten:

bie Begegnungen
mit bnrd; ©eijt nnb
(£barafter t>ervot«

ragenbenperfdnlidV
fetten. Biefe Poe»
traits fnb mit 2>em

Qerjen anfge»

nommen unb batjer

u)ob,lgetrofFcn.

$n ur?ief)en imvtt) üUt ©ntt}rj«ui>lun0tn 5r$ Sn« unb ^utlnubce.

1 1 n 1 1 1 1 1 1 y 1 1 H 1 1 1 1 1 i i M 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 imi i"T 1 1 >fi inn
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Verlag der Sdjlff. Öiidibnufcrei, ftimfi* unö Vrrlagd-flnftalt

n. ©. Sdjottlacnbcr in «rcSlnu.

IDerfe von Paul Ctnöau.

Die (Sefjilfin. Berliner Homan in örei Büchern.
(Sctjeftet IHf. 6.—; gebunben OTf. 8.—.

fangendes 2Hoos. Hornau. (3. Caufenö.)
Elegant brofdjirt JL 6.—

; fein gebunben JL 7.—.

Der ZHöröer öer frau XHarie Siethen. &\etifen oöer

tDilfyelm? Haddorf von Dr. ZTTar Heuöa. ZHit

einem Situationsplan 6er (glberfelöer Oertlicfyfeiten

unö einem (Brunörif? öes ^tet^en'fc^en fjaufes.
(Elegant brofdjirt JL 2.50; fein gebunben JL 3.50.

ßerr un6 ,^rau Beu?er. XTopelle. 9- Kufl. 2TTtt einem

Briefe oon <£mil Kugier an öen £>erfaffer.
(Elegant brofdjirt JL 2.50; fein gebunden JL 3.50.

2Hayo. <£r3äfjlung. 5. Auflage.
(Elegant brofdjirt JL $.50; fein gebunden JL 5.50.

3m ^ieber. <£«ärjlung. 5. Kuflage.
(Elegant brofdjirt JL ; fein gebnnben JL 5.—.

Poggenburg unö anöere (Befdjidjten.

(Elegant brofdjirt JL 3.— ; fein gebunden JL .

IDunöerltcfje Ceute. Kleine <£r3är}lungen.

(Elegant brofdjirt JL <*.50; fein gebnnben JL 5.50.

Dater Körian unö anöere (Sefcfjkfyten.

(Ein 8anb. öerjeftet JL ; fein gebnnben 5.—.

Kus öem £)rient. ^lüajtige Kuf$etdmungen.
Elegant brofdjirt JL ^.50; fein gebnnben 5.50.

Sdjau» unö Stuftfptele.

(Elegant brofdjirt JL *.5o; fein gebnnben JL 6.—.

3ntereffante ^dlle. Criminalproceffe aus neuefter &\t.
(Elegant brofdjirt JL ^.50; fein gebnnben JL 5.50.

Ueberflüfftge Briefe an eine ^reunöin. ©efammelte
Feuilletons. 3. Kuflage.

(Elegant brofdjirt JL
\ fein gebunben JL 5.—.

^armlofe Briefe eines öeutferjen Kletnftäöters. <?>tDette

Dermetjrte Kuflage. 2 Bänöe.
(Elegant brofdjirt JL 6.—

; fein gebnnben JL 8.—

.

Dramaturgifcfye Blatter. Heue folge. \875— \ 878. 2 Bänöe.
(Elegant brofdjirt JL \o.—\ fein gebnnben JL \2.—.

ZTüa^terne Briefe aus Bayreuth \0. Kuflage.
(Elegant brofdjirt JL —.75: fein gebnnben JL 1.75.

Bayreutfyer Briefe oom reinen Choren. „Parftfal"

pon Hicfjarö XPagner. 5. Kuflage.
(Elegant brofdjirt JL

; fein gebnnben JL 2.—.

Kus öem litterarifcfyen franfreia^. 2. Kuflage.
(Elegant brofdjirt JL 5.—

; fein gebnnben JL .

&u bereifen burtb aOe SnAbanblnn^en bes 3n ' ""b 2Itisla"be«.
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»erlog Der 3djlcüi(f)cn ©uaj&nitferci, Huttft- uttö tkrlaaft-ttaftaU
o, Z. 3rf>dtilacn&cr m Oreälau.

unb Tioiu'iTen.

(iran pon Hblersfelb), Oaiberöölem.
Koman. Dritte Auflage.

(Ein Banb. (Seiftet ««. Vi gebunben
5,—

Dirfer Roman itf wotjl bas brfte IDer' ber be«

liebten €rsät)lerin, beren fdjonr* (Talent ftdj nodj
nirgrnbs reidjrr unb ausgiebiger rntfaltrl bat, als in

birfem Homati, weldjrr insbrfonbrrr ber l

von neuem eine wtUfommene ®abt fein wirb.

Sturm. Hor-eflen.

(Seiftet JL
;
gebunben ««. 5,—

3n liefen brei rtopellen offenbart 3ba 8oT«€b
eine Cogif unb einen pfYwologifo>rn Sdjarfblicf, wie
er wenigen ifjrer Sdjwriiirrn in Mpoll, man fann fagrn
überhaupt wenigen Sdiriftjlrllcrn ber c*rgrnwart
eigen ift.

mafttt Pari* »*tt, ftttergrai.
ffi33en unb ITopeUettert. 2. Auflage.

(Ein Banb. (ßetjeftet «fc — ; fein ge-

bunben JL —
Diefcs «nilingsmerf einer begabten Sd?rifti)rUerin

fjat einen fo lebhaften Hnflang grfunben, baß bie

erfle Uuflajr in furier $rit pergrifFen nur. Die
ttriltf rühmt ben Hrbenswürbigrn plauberton, aber
ben bte üerfafferin Derfügt. ihre $ät>igreit. mit
wenigen Stridjcn eine djarartrrinif ju entwerfen,
eine Situation ausbeuten. Die fleinen <Befd>id?ten

ffnb 5umeifi 21n<tofratrn-riot>rIJen. aber audj wir bas
Polf benfi nnb fobjt. bat bie Dcrfaffrrin mit Per-
fidnbnift erlaufet unb wirbergrgeben.

DttfHttttf», (Oaltar, tfttt 9r*fetartcr*

filt&. ^umoriftifdjev Äoman aus bem
Berliner feben.

2 Bänbe. (ßetjeftet JL 7,50; fein ge=

bunben JL 9,50

^aljllcfen Ccferu bat 0sfar Juflinns burd?
feine launigen, humorpollcn Feuilleton* pergnugte
IHomente bereitet; jum rrtlett, leiber aber aud? jum
lernen lTlal tritt ibnen ber beliebte piauberrr als
ixomanfcbriftileilrr rntgrg.en; ber aud> als foId>er bas
Crbrri i>om Stan >>punftc brs ladSrnben pb,ilcfophen
brtrad^trt. So rcid> unfrre Citteratur an fleinercn

hnmoriftifdjrn ttVrrrn ift. fo arm if» fie an feldjen

großen Umfange», an humoriftifdjen Somaneit. bie

ein ganjes unifaffrnbcs geitbilb, unter bem ©efldjt».
nintfel bes Immoriften griebrn, bieten. Desbalb wirb
birfrr grofje bumoriitifd^c Uoman mit um fo gröperer
Äreube begrüfjt werbrn.

Jlorjm, ^fi»tui0, ÜÖte «rraticn »er

den. - »kv&e, bie bif*. Zlovtür
(ßebeftet JL 3,—; gebunben JL 4,-

Diefe noutUrn aberrrrffen bnrd? 'iir - .: tf tz.
rnbung. burdj 3beengeb,alt nnb IDrirr br» &or%i^'
wot}l 2IUrs, wa* fonj» auf biefem «ebtetr gefdjorT« we-

Xcvta. Die DTaus. — Maria im Sehnet

ZXopcflen.

(Hin Banb. (ßebeftet JL 4,— ; fern

bunben JL 5,—
Das £wig'XPeibIid>e b,at auf S a djer -ina) :4

oon jetfer grp^e Jlnjiebung'fraft gefibt ; mit bti.t

berer Dorlirbr unb meiOerfcfcaf t fd>ilbert rr ^racf^-

gefialten poU Cemperamrnt, Caunen, noU Slots
f>errfdjfudjf. 2Iud; in ben brei (SrtdtjlnrHm biefe»

JJudjes flnb bie t^elbinnrn grauen, bie wrt'blid* 2r,

mutbl mit rinem 3uge mflnnlid>er inrtgir perrmr-.
Dem auf mrrffamen Cefer entt;AU! fld» in btefen «irr:

paltenben «rfdjidjtrn mandjr ernfte rPabrbeit. btr ber

rerfaffer in Serag auf bir jraaenfrage, ani bsr

Steilnng uonmann unb jrau ju efnanbrr in <

brr jorm rinrr fBnfilrrifd;

jum Unsbrucf bringt.

Roman.
2 Bänbe. (Seb^eftet JL 9,—; gepunber

JL U-
(Pregor Samarow Derflefjt rs mejfterfcitt, <tm±

in biefem nruen Homane bas 3nteTfffr friner £r>r
in fortwab«nber Spannung $a rrbaltrn. €* i# an
jum <tb.ei! neue lüelf, bir wir Ijier in ben Sdjtrv-
rangen ruffifdjer £uftdnbe frnnrn lernen. Die
iii wie bei allen Samarowfd>en UJerfen poU |"

unb babei bod? mafcpotl ; einjelnr Srrnen m
ergre:frnbrr IDirfung.

§d)ä«tr|att, ^rattf ti^tt, ttv «e«

nrva(. Hopeüe.
(Seb,eftet JL 2,—; fein gebunben JL S,-
Da6 5ran3 pon Sdiöntijijn. ber bem grofjrn pnN:

cum pornrijmlid} als ein «nbanger brr i?eiterm DUu
berannt ift, aud> fir bir rrafirn tonflictr brs Cebm*
Derfldnbniß unb bidjlrrifd) geftalfenbe Begabung fr

fihl. Ijat rr in bem Sd?aufptet .Das golbene ?üd>*
aberjrugenber jebod> in birfrr Crjätyung prwiritn.

VMa, |ftM ^tucicvlci girlt. Koman
<Ein Banb. (Sebeftet JL

;
gebunben

JL 5,—
Der Hotnan if» pacfrnb grfdjnrben unb bie

Sdjilberung brr feelifdjen ÜPrgarrar im Felben frbr

anfd?aulid> nnb frffelnb. Das ir rf, bas in fetnnti

(TJjema ganj fin de si&cle ift, barf auf rinen grofrn
CeferPrris redjnnt

ju limcljnt bin dj illr iJudj(jonMuncifn brs In* nnb ^uelanltrs.
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KARLSBADER
Naiürliche Mineralwässer

1895er. Frische Füllung. 1895er.

WT Täglicher Versand -»
iii
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X

Proaucte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverfdrmig

und

krystallisirt.

KARLSBADER
Sprudel-Seife.

'

I KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.

nitMIIIIIIHlllTtlllininillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitrnTnfiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiilllllll»

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind tu beziehen durch die

IÜUU1 TUU
Löbel Schottländer, Karlsbad i/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
Natürlich kohlensaures Mineral Wasser.

Im Hinzeinverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie

folgt berechnet :

—

Inclusive

des Gefässes.

Vergütung für

das leere Gefäss.

Netto-Preis

des Wassers.

l
ji Flasche 30 Pf- 5 Pf. 25 pf.

!/2 Flasche 23 ., 3 20 ,

1/1 Krug 35 .. 5 30 „

1/2 Krug 26 ,1
'

.

3 » 23

Käuflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Händlern.

THE APOLLINARIS COMPANY,
,

LIMITED. 1

i
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